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EINLADUNG.

Am 27. September dieses Jahres steht bevor der achtandsiebenzi^te

Oebortstag

8einer Majestat unseres allerg^nadigsten Konig^s und Herrn.

Unsere Hochschule wird denselben in gewohnter Weise festlich be-

gehen, in dankbarstem Hinblick auf die zahlreichen Beweise Koniglicher

Huld und Gnade die ihr im Laufe der langen segensvollen Regierung

unseres allverehrten Koniges zu Theil geworden sind.

Zu dieser akademischen Feier werden im Namen des Rectors und

akademischen Senats sammtliche Mitglieder und Freunde der Universitat

auf den 27. September, Vormittags nach Beendigung des offentlichen Gottes-

dienstes, in den Festsaal des Universitatsgebaudes geziemendst eingeladen.

Die Festrede wird halten

Dr. Franz Koher^
ordentlicher Professor der katholisch-theologischen Facultat,

Uber den Elg^enthumer des KirchenvermOgfens.
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I. Caecilins Statius ^).

V^eber die persdnlichenVerhaltnisseO des Dichters haben wir nur durch Hiero-

bymus sparliche Nachrichten ^. Hienach gehorte er durch Geburt dem gallischen

Stamme der Insubrer an, deren Hauptstadt Mediolanum war. Nach Rom kam er wohl

als Kriegsgefangener; wenigstens weist der Sklavenname Statius^) und die positive

Angabe des Gellius^) darauf hin dass auch er, wie Andronikus, Terenz u. A., Freige-

lassener Ceines Caecilius^ war. Zum Gefangenen und Sklaven gemacht werden konnte

Statius entweder in dem gallischen Kriege der Jahre 529— 532 d. St. *) oder — und

diess stimmt besser zu allen ubrigen Daten — in den Kampfen welche die Romer am

Ende des zweiten punischen Krieges und uber denselben hinaus (J. 554— 560 d. SL)

mit den Insubrern zu bestehen hatten 0* ^ach seiner Freilassung schloss sich Statius

zunachst an Ennius an f) — wohl um sich in der Handhabung der lateinischen Sprache,

1) Bothe V, 2 p. 125— 153. Caii Caecilii Statii comici poetae deperditarum fabularom frag-

menta ed. Leonh. Spengel, Monacensis. Monachii 1829. 62 S. 4. Vgl. Grauert in Jahn'8 Jahrbh. lY.

(1831) S. 393 ff. Historiache und philoL Analekten (Munster 1833) p. 71 — 84. 98 — 101. 102 f.

108— 115. Ribbeck, Comici latini p. 29—69. 2) Der Vomame Caius hat keinerlei Begriindung fiir

sich und beruht wohl anf Yerdopplung des Anfangsbuchstabens von Caecilius, wie bei Livius Andro-

nikus. 3) Zu EuBeb. Chron. n. 1830 (01. CL, 2 = 575 d. St. = 179 v. Chr.): Stat Caec. comoe-

diamm scriptor clams habetur, natione Insuber Gallas et Ennii primum contuberaalis. Qoi-

dam Mediolanensem feront Mortuus est anno post mortem Ennii et iuxta Janiculum sepultus.

4) Als Gentilname kommt Statius vorzugsweise nnr bei den oskisch - sabellischen Stammen vor;

s. Haakh in Real-Enc. VI, 1. S. 1395. 5) Gellius N. A. IV, 20, 12 f. Statius servile nomen

ftiit. Plerique apud veteres servi eo nomine fuerant Caecilius quoque ille comoediarum poeta inclutus

serras fuit et propterea nomen habuit Statins. Sed postea versnm est quasi in cognomentnm appella-

tusqne est Caeciliiu Statitu. 6) Polyb. II, 23. 27— 31. 33. 34. Zonar. Yin, 20. Liv. XX. Fasti

triomph. DCCCL Fischer, r5m. Zeittafeln S. 84 n. 85. Fur diese Datierang entscheidet sich Bitschl

Parerg. L S. 185 Anm. Dagegen wendet K. F. Hermann, de scriptor. ill. (1848) p. 3 f. mit Recht ein:

si tum militarem viginti annoram aetatem agebat (Caecil.), vel Ennium vivacitate superasset. 7) Liv.

XXXI, 10. XXXn, 7. 30. XXXrV, 46. Diese Datierang schlftgt K. F. Hermann L L p. 4 vor. 8) Con-

tubemalis bei Hieronjrmus (Euseb.). NachRitschl S. 184 besagt diess nur ^dass sie in Rom zusammen-

gewohnt, Stat mit ihm in einer gemeinschaftlichen Wohnung sich beholfen habe , bis sich mit seinem

BerOhmtwerden seine Umst&nde verbesserten." Dagegen hat K. F. Hermann I. L p. 4 das Wort in

seiner gew5hnlichen, ein Schnlerverhftltniss bezeichnenden, Bedeutung (Cic. p. Planc. 11. CaeL 30.

Brat. 27. n. a. St bei Rein, Real-Enc. H. S. 633. Z. 9— 12) genommen, was auch durch das Alters-

verhlUtniss der beiden Dichter begfinstigt zu werden scheint
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der Bflhnentechnik ond in der Kenntniss der griechischen Literatnr za ervollkonm-

nen —, und auch nachdem er selbstandig als Dichter aufgetreten war scheint er su

jenem Altmeister in innigen Beziehungen geblieben zu sein *). Er fiberlebte denselben

nur um ein Jahr, starb somit im Jahr 587 d. St, ohne aber dessen hohes Alter erreicht

zu haben ^^. Stand er bei seinem Tode etwa in den Funfzigen, war also um 530 d. St.

geboren, so stehen alle Nachrichten in bestem Einklang: Statius wurde, als er in den

Zwanzigen stand, Kriegsgefangener, war jungerer Freund und Schuler des Ennius,

ungefahr gleichaltrig mit dessen Schwestersohn Pacuvius"}, war wohl noch einige

,..^,^i /:.->... -'^^Jahre neben Plautus als Buhnendichter thatig, erlebte aber andererseits auch noch die

schrifUiche Vollendung von Terentius' erstem Stuck.

Diese Stellung zwischen Plautus und Terentins wirft zugleich ein Licht auf die

Art und den Erfolg von Statius' dramatischer Wirksamkeit. £r begann zu einer

Zeit als Plautus die Buhne noch beherrschte oder doch in der Erinnerung Aller fort-

lebte: daher wohl Statius' alteste Stucke sich naher zu der Art des Plautus hielten ^'),

ohne aber dieselbe erreichen zu konnen; desshalb bedurfte es Anfangs der ganzen

Kunst und Ausdauer des trefTIichen Schauspielers L. Ambivius Turpio um die Stucke des

Caecilius auf der Buhne zu halten ^O* Je mehr aber die Zeit des Plautus in die Ferne

ruckte, um so mehr machte sich der Einfluss des gracisierenden Ennius und des eben-

dahin gerichteten Zeitgeschmacks bei Caecilius geltend, und er wurde so der unmittel-

barste Yorganger des Terentius in Bezug auf sein Yerhalten zu den griechischen Ori-

9) Treffend Kitschl S. 183 Anm.: ^selbst die Todesbestimmung anno post mortem Ennii scheint

von der Vorstellung einer n&heren persdnlichen BcKiehung auugegangen und in dem Sinne gew&hlt zu

sem: „er iiberlebte seinen Frennd nur um ein Jahr'' (wie etwa das Yerhfiltuiss zwischen Horaz nnd

Maecenas war); ond eben darauf kann man sich versucht fiihlen die Gemeinsamkeit der Grabsttttte

(nach ^iner Ueberlieferaug) zariickzufiihren , indem es von Ennius bei Hieronymus heisst: quidam

ossa eins Kudiam exJaniculo translata affirmant" (vgl. Sueton Qber Horaz: homatoB et oonditus est

extremis Esquiliis iuxta Maecenatis tumulum). 10) „Statias kommt niemals nnter den longaevis

(z. B. bei Cicero, de sen.) vor und erscheint in der Vorstellung der Rdmer selbst keineswegs als in

gleicher Reihe und ungef&hr gleicher Zeitstufe mit den AltvAtem der rdmischen Poesie, Naevias, Plau-

tns, Ennius, stehend, sondem immer als ein JSngerer, einer neuera Generation AngehSrender." Ritschl

a. a. O. S. 183 A. 11) Ygl. die Reihenfolge bei Gellius XVII, 21, 49: neqae mag^o intervallo postea

(nach Cato und Plautus) Q. Ennius et iuxta Caecilius et Terentius et subinde et PacaviaB et Accius

u. 8. w. 12) Scharfsinnig hat Ritschl S. 145 (Anm.) hierauf die verschiedenen Gattungen der Komo-

dientitel des Statius bezogen: „SolIten diese Stucke (mit lateinischem Titel, wie die des Plautas) des

Caecilius darum vielleicht gar fiir seine ftltesten gelten ddrfen? (und weiter etwa die mit doppeltem —
griechischem und lateinischem — Titel als einer mJttleren Periode angeb5rig, die den Uebergang zu

den auf einer dritten Stufe erscheinenden , rein griechisch betitelten Stficken gebildet btttte?)*^

13) Prolog zu Ter. Hec. U, 6ff., wo z. B.: in his quas primum Caecili didici novas Partim sum eanun

exactus, partim vix steti . . . Easdem agere coepi . . . Perfeci at spectarentur. nbi sunt cognitae Pla-

citae sunt. ita poetam restitui in locum Prope iam remotum iniuria adversarium Ab . . arte masica.
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ginaleii ^O, und fand ahmlhiich aach die Anfangs yermisste Anerkennung in reichem

Masse. Ein thatsachlicher Beweis dafnr ist das Yertranen das die fiir das Jahr 588 er-

nannten Aedilen ihm bezeigten, indem sie ihm die Begutachtung der zur Aufiuhrung

angebotenen Stdcke uberliessen ^^3) nnd anch die Urteile der Spateren konnen hiefur

zum Belege dienen. Gab es doch Solche welche den Caeciilus geradezu den grossten

der romischen Komiker nannten^Oj ein Urteil das jedenfalls bedeutender Einschran-

knng bedarf, dergleichen es durch Varro erhalten hat, wenn er einmal, gegenuber von

Plaatus, des Caecilius HauptTorzng in die Explication der Handlung, die dramatische

Oekonomie und Anlage setzt ^0« nnd andererseits, gegenuber von Terentius, demselben

mehr ursprungliches Leben und bewegtere Zeichnung zuschreibt^^, womit wohl auch

die Zuerkeiinung der Eigenschaft der gravitas durch die Beurteiler bei Horaz ^^)

ubereinkommL Dagegen wird Gellius gegen Caecilius ungerecht, indem er Can

Proben aus einem Stucke) den Caecilins mit seinen griechischen Vdrbildem yergleicht,

ohne dabei die Verschiedenheit des beiderseitigen Publikums mit in Rechnung zu neh-

men '^. Fur uns ist Caecilius nur noch durch eine Anzahl von Bruchstucken vorhanden,

die sich bei Ribbeck auf 280 Yerse und Verstheile belauft Sie vertheilen sich uber

39—40 Titel von Komodien, nnd Nichts unterstiitzt die Vermuthung dass ein Theil

14) Ritschl S. 145: ^Caecilios bildet einen Uebergang, aber mit dem entschiedensten Ueberge-

wicht nach der folgenden (grftcisierenden) Stufe"; nnd ebendas. Anm.: ,,Caecilias, Anfangs ganz anf

plantinischer Bahn wandelnd, h&tte sich erst allm&hlich emancipiert nnd dorch immer n&heren An-

Bchlass an griechische Art nnd Weise endlich die Stufe herbeigefiihrt aaf der die Romer mit g&nz-

licher Selbstent&usserong sich in eine fremde Konstgattung hineinzaversetzen und ein iinyennischt

griechisches Etinstwerk mit EmpfSnglichkeit aofzonehmen im Stande waren." 15) Saeton. Terent. 2.

Tgl. Ritschl a. a. O. 6. 329, Anm. J. Becker im Mainzer Programm von 1852. 16) Sehr hypothe-

tisch nnd zweifelnd Cic. opt. gen. 1, 2 in homine (dicitnr) qaod est Itaque licet dicere et Enninm

sommam epicam poetam, si cai ita yidetar, et Pacuyium tragicum et Caecilium fortasse comicum. Ygl.

QuintiL X, 1, 99 in comoedia maxime claudicamas, licet Caecilium veteres laudibus ferant. Dagegen

Yolcatius Sedigitus (GeU. XV, 24) mit grosser Zuversicht: Caecilio palmam Statio do comico (Hertz

iftimico), wozu Ladewig, Eanon S. 19: „Wenn Yolcatius Ihn fiber den Plautus stellt, so thut er das,

wie ich glaube', weil Caecilius auch fabulae togatae schrieb [?], Plautus nicht" Zu den allgemeineu

Bewunderem gehort auch VelleL Pat I, 17, 1 dulces latini leporis facetiae per Caecilium Terentium-

qne et Afranium suppari aetate nituerunt Ob man diese facetiae als dolces gelten lassen wollte war

bei Caecilius wie bei den Andem Geschmackssache. 17) Bei Nonius t. poscere: in argumentis Cae-

cilias poscit palmam ... in sermonibus Plautus. 18) Bei Chaiisius II. p. 215: tjOtj servare couTenit

... Terentio, naftr) Tero Trabea .. et Caecilius facile moTcrant 19) Ep. n, 1, 59 (dicitur) Tincere

Caecilius graTitate, Terentius arte. 20) N. A. n, 23. Vgl. Ladewig, fib. d. Eanon S. 9. Eein Tadel des

Caecilius ist aber enthalten in den Worten des Cic. ad Att VII, 3, 10. Wenn dort zur Vertheidigung des

Ton Cicero gebrauchten in Piraeea gesagt wird: secutus sum non dico Caecilium — malus enim

auctor latinitatis est — , sed Terentium n. s. w. so war es naturlich dass ein erst erwachsen nach Rom
gerathener Insubrer nicht zur Autoritftt in einer so speciellen Frage des lateinischen Sprachgebranehs

gich eignete. Vgl. auch Brut 74, 258.

1»
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derselben der fab. togata angehort habe '0* Vielmehr weist bei deii meisten der Titd,

bei allen aber der Stoff aaf ein griechisches Vorbild hin. Von den Titeln stimmen oMhr

oder weniger sicher 16 mit roenandrischen uberein 'Oi mit solchen des Antiphanes

zwei '"]), des Poseidippos '^ und des Alexis '^) je einer, diese aber nioht mit TdUiger

Gewissheit. Auch lassen sich die Titel in drei Classen theilen *"} : erstens rein latei-

nische'0) wie Plautus sie zu wahlen pflegte; zweitens Doppeltitel, schwankend xwi-

schen der lateinischen und der griechischen Bezeichnung *^ ; endlich rein griechische

Titel '^), in der Weise des Terenz und Turpilius, in bedeutendem numerischem Ueber-

gewichte. Die vorkommenden Personennamen slnd ausschliesslich griechisch "^. Ihrem

Inhalte und Stoffe nach zeigen die Titel und sonstigen Ueberreste die stehenden The-

mata und Charaktere der palliata: kokette, auch wohl ausnahmsweise edie, Hetfiren,

verliebte Sohne ohne Geld, geizige Alte, verschmitzte Sklaven, hungrige Parasiten,

Kindesunterschiebungen, dvaYvcDpt(;[xo{, (pOopal und andere Yerwicklungen dieser Art 'O-

Einige Einsicht in Plan und Handlung gestatten uns die Ueberreste und Nachrichten

nur bei'm Hypobolimaeus Chaerestratus und Plocium. Im ersteren hatte der Dichter

zwei Bruder dargestellt, Chaerestratus und Eutychus: jener Cwohl der jungere) ge-

>vandt, leichtsinnig und unedel, aber der Liebling seiner Mutter, von ihr gehatschelt

und durch Aufenthalt in der Stadt begunstigt; Eutychus unscheinbar, anspruchslos,

aber bieder und edeldenkend , von seiner CSlief-) Mutter verfolgt und von dem schwa-

chen Vater ungenugend unterstutzt und daher auFs Land verbannt Cdesshalb Rastraria).

21) Neukirch fab. tog. p. C7. Ladewig S. 19 (oben A. 16) and dagegen Ritschl 8. 144, A. **.

22) Andria, Androgynos, Chalcia, Dardanos, Ephesius, HTmnis, Hjpobolimaeus (Rastr.), Imbrii,

Karine, Nanclerus, Plocium, Polumeni, Progamos, Sjnaristosae, STnephebi, Titthe. Vgl. O. Bibbeck

zu den einzelnen Stiicken. 23) Chiysion, Epicleros. Letzterer Titel fand sich aber auch bei Alezis,

Diodor nnd Diphilos. 24) Epistathmos. 25) Epistula. Doch gab es eine 'EictaroXJ) auch ron

Euthykles und Machon. 26) Ritschl Parerg. L S. 144 f.; s. oben Anm. 12. 27) Demandati, Ez-

sul, Fallacia, Meretrix, Portitor, Pogil, Triumphus; dazu die halblateinischen Epistula und Sym-

bolum. Indifferent sind Aethrio, Andria, Chrysion, Dardanus, DaYUS (?), Ephesius, Imbrii, Karine, Pau-

simachus, Philumena, Syracusii. 28) Hypobolimaeus s. Subditirus, Hypob. Bastraria, Obolostates

s. Faenerator; woYon aber je der eine Ton Grammatikem herriihren kSnnte. Ritschl a. a. O. S. 144.

29) Androgynos, Asotus, Chalcia, Epicleros, Epistathmos, Exhantuhestos, Oamos, Harpazomene,

Hymnis (vgl. Ritschl, Rhein. Mus. XIL S. 475), Hypobolimaeus, Nauclerus, Nothus Nicasio, Plocium,

Polumeni, Progamos, Synaristosae, Synephebi, Titthe. 30) Ygl. die Titel Chrysion, Hymnis, Karine,

Panslmachos, Philumena, so wie Eutychas, Chaerestratus nnd Aeschinns in den Hypobol.; Parmeno

(Y. 50), Laches (127), Demeas (216), Syra (222), Hierokles (228), Leontium (inc. 86), Pythias nnd

Simo (inc. 37). 31) S5hne in amore sammo snmmaqne inopia Y. 199. Eine edle Hetire im Pau-

simacbas (Fr. IL); Parasit z. B. im Asotus; fOap(io\ Imbr. Fr. 11. PIoc. v. 164 ff. Der Stoff des Aethrio

Tielleicht mythologisch , wie der des plautiaischen Amphitruo. Specifisch r5mische Einriohtangen

treten nnr sehr selten herror, wie Y. 182.



v"; IJifiMer ein Zafall bring^ anden Tag dass Chaerestratns gar kein achter Sohn des Alten,

sondem Cvon der MuHer]) untergeschoben ist: so triumphiert schliesslich in dem ver-

kannten Eutychus die Bescheidenheit und Tugendhaftigkeit ^O- Die Handlung des Plo-

cinm hatte viele Aehnlichkeit mit der von Terentius' Hecyra, nur dass bei Caecilius die

Schwangerschaft der Braut noch vor der Hochzeit an den Tag kam, die schliessliche

Entdeckung des Urhebers — in der Person des Brautigams — durch eine Locke CtcXo-

xiov^ herbeigefuhrt wurde ^). Von letzterem Stucke sind uns besondcrs umfangreiche

Proben erhalten und zugleich die entsprechenden Stellen des Originals von Menander;

die Vergleichung beider zeigt dass der romische Dichter die graziose Leichtigkeit sei-

nes Vorbildes — die ihm schon durch die eigene Sprache versagt war — zwar nicht

erreicht und dass er die Farben starker aufgetragen hat, aber damit zugleich auch dass

Caecilius sein Publikum kannte, sowie dass es ihm an Freiheit der Bewegung und Form-

gewandtheit durchaus nicht fehlte. Namentlich hat er die Klagen des Alten iiber seine

reiche Frau, bei Menander im Zwiegesprach mit einem Nachbar und daher im Trimeter

vorgetragen, ganz sachgemass in einen lyrischen Monolog Ccanticum]) mit wechselnden

und der jeweiligen Stimmung trefflich angepassten melischen Masscn umgesetzL Im

Uebrigen enthalten die Ueberreste von Caecilius eine nicht grosse Zahl archaistischer

Formen ^O und verhaitnissmassig etwas mehr Beispiele von Alliteration '^).

II. M. PacuTius *).

Dem Ennius durch Blut und Heimat nahe stehend war der altere der beiden

beruhmlesten romischen Tragiker, M. Pacuvius, welche Form dieses oskischen

Namens nach vielen Zeugnissen die von dem Dichter selbst vorgezogene oder doch

fiir ihn herrschend gewordene gewesen zu sein scheint; doch Gnden sich auch noch

32) Vgl. Grauert, Analekten p. 73— 82. Ritschl Parerg. I. S. 135 Anm. und Praef. p. xiv f.

Ribbeck Com. p. 39 f. 33) Vgl. Ribbeck p. 49 ff. 34) Z. B. med (76), puems (100), opposivit

(105); rarenter, danunt, nevolt, perbitant, lacte (acc.), bardas u. s. w. 35) Z. B. V. 1. 10. 31. 39. 48.

91. 110. 114. 143. 172. 192. 199. 204. 214. 233.

1) Im Allgemeinen s. Memoric di M. Pacuvio antichissimo poeta tragico , da Annibale di Leo.

Napoli 1763. H. Stieglitz, de M. Pacnvii vita et scriptis, vor seinem Dulorestes p. 3— 20. Welcker, griech.

Tragg. S. 1380—1384. G. Regel, res trag. p. 46 ff. Art Pacuvius von Fr. Vater in der Haller Enc.

m, 9. 8. 77—79, und von Th. Ladewig, Real-Enc. V. S. 1042—1044. J. Wennemer, de Pacuvio, in-

primis de eius Autiopae, Dulorestis Ilionaeque fragmentis. Munster 1853. 50 pp. 8. Fragmente bei

Bothe, Poet. acen. latt. V, 1. p. 98—155, und O. Ribbeck, tragg. rom. p. 62— 114. 236 (vgl.

p. 278—298). 2) Auch der Qrabschrift (V. 3), s. S. 7. vgl. Cic. de opt. gen. 1, 2. Vellei. II, 9. Colum.

R. R. I. praef.
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andere Triger dieser Namensforin bei SchrifksteUern und anf Insdirifken*), und nidult

ihr scheint Paqvius die haufigste gewesen zu sein 0« Pacuvius war geboren nm^s Jahr

534 d. St '), und zwar ^) in Brundusium, nachst Tarent der bedeutendsten Stadt Unter-

italiens, belebt durch Seeverkehr mit dem Osten und seit 509 d. St. von den Rdmern

^erobert und colonisiert. In seiner Heimat und vielleicht dem nahen Tarent legte Pacu-

vius, wic es scheint, den Grund zu seiner Bildung und entwickelte seine manchfache

Begabung, welche sich nicht blos auf die Literatur erstreckte, sondern auch auf die

Kunst: er war neben seiner Poesie auch als Maler thatig, und wir lesen namentlich von

einem GemSlde das er fur den Herkulestempel auf dem forum boarium zu Rom gefer-

tigt habe. Nach Rom scheint sich Pacuvius erst in reiferen Jahren begeben zu haben*),

vermutlich aufgefordert von Ennius, welcher sein Oheim war ^. Seinen Lebensnnter-

halt erwarb sich hier Pacuvins theils durch seine Malerei, theils durch Buhnentha-

tigkeit ^°), welche Art literarischer Wirksamkeit vielleicht nicht blos die seinem Talente

angemessenste , sondem zugleich auch von seinem Oheim ihm als die eintriglichste

bezeichnet war. Auch in den Scipionenkreis scheint er durch Letzteren Zutritt erhalten

zu haben "). Ausserdem wissen wir dass er bis auvsein Ende mit seinem jungeren Kunst-

genossen Attius auf freundschaftlichem Fusse lebte, wie er uberhaupt eine harralose,

liebenswurdige Personlichkeit gewesen zu sein scheint, ahnlich seinem Vorbilde So-

phokles, dem er auch darin gleicht dass er sich bis in's hochste Alter die Frische des

Geistes bewahrte. Denn nach Cicero ^O brachte er noch in seinem achtzigsten Lebens-

jahre, also um 614 d. St., ein Stiick zur AufTiihrung, und das Jabr 614 kann daher das

fruheste sein in welchem er Rom verlassen hat. Gellius ^^) berichtet namlich dass

Krinklichkeit den hochbejahrten Dichter veranlasst habe sich aus dem gerauschvoUen

Rom in die milde Luft seiner Heimat zuruckzuziehen, und zwar wahlte er ^^ das an

Bildungselementen und Erinnerungen reiche, aber verhiltnissmassig still gewordene

3) S. d. A. Pacuvii Ton Haakh in Paaly's Beal-Enc. 4) S. Haakh a. a. O. und im AUge-

meinen Th. Mommsen, imterital. Oialekte S. 284. 5) Da er, wie Cic. Brat 64, 229 unter Berofung

auf Attias selbst angibt, um 50 Jahre Hlter war als der im Jahr 584 geborene L. Attiua. 6) Nach

Hieronym. Chron. Nr. 1863. 7) Bei Plin. H. N. XXXV, 4, 7. 8) Weil er noch in seinem SOsten

Jahre ein Stiick aufifiibrte und doch im Oanzen so wenige fertig^e; auch wird seine BlQte bei Hiero-

nymus um's Jahr 600 angesetzt; und Ennius wird ihn nach Rom gezogen haben erst als er selbst es

zu Etwas gebraoht hatte. 9) Pacuvius war Ennii sorore genitus, Plin. L L; die Angabe des Hiero-

nymus „ex filia nepos" stimmt nicht aum Altersverhftltniss beider Dicbter nnd ist auch kritisch zwei-

felhaft. 10) Hieron. L L vixit Komae quoad picturam ezercuit ac fabulas venditavit. 11) Wenig-

stens bezeichnet Laelius bei Cio. LaeL 7, 24 ihn als seinen hospes et amicus. 12) Brut. L L

13) N. A. XIH, 2: cum Pacnvias grandi iam aetate et morbo corporis diutino adfectus Tarentom ex

urbe Roma concessisset. 14) Nach QelL und Hieron.: Tarentum transgressus.
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". Tarent zn seinem Aufenthaltsorte. Hier besnchte L. Attins auf einer Reise nach Asien

den greisen Dichter, fand bei ihm die freundlichste Aufnahme nnd liess sich mehrere

Tage bei ihm festhalten; als er ihm seine Cneueste) Tragodie Atreus vorlas hatte er

Gelegenheit sich zu dberzeugen dass weder die Jahre noch die Korperleiden dem Pacu-

vius die Scharfe und Richtigkeit des Urteils geraubt haben ^^). Fast 90 Jahre alt ^^)t

starb Pacuvius, also um's Jahr 622 d. St, und die Grabschrift welche er sich selbst ".^^^

verfasst haben soll und welche ohne alles Selbstlob rein an den unmittelbaren Zweck

sich halt ist wirklich, wie Gellius ^^ sie pradiciert, verecundissimum et purissimum

dignumque eius elegantissima gravitate:

Adolescens, tamCen)etsi properas, te hoc saxiim rogat

Ut se[se] adspicias, deinde quod scriptum est legas:

Hic siint poetae Pacuvi Marci sita

Ossa. Hoc volebam nescias ne esses. Vale.

Die dichterische Thatigkeit des Pacuvius war ihrem Umfange nach eine

beschrankte: nur von 12— 13 Dramen desselben haben wir Kunde, und wenn es auch

mdglich ist dass von anderen selbst die Titel fur uns verloren gegangen sind, so erklart

sich doch die geringe Fruchtbarkeit des Dichters hinreichend aus seiner Getheiltheit

zwischen Malerei und Poesie, sowie aus seinem spaten Beginnen mit der letzteren,

endlich aus der verhaltnissmassig grossen Selbstandigkeit womit Pacuvius in seinen

Dramen verfuhr. Denn er umspannt mit seiner dramatischen Thatigkeit die ganze Weite

des Begriffs der rdmischen Tragodie: neben Stucken die sich an griechische Vorbilder

ganz nahe hielten verfasste er nicht nur auch solche die einen unabhangigeren Gang

verfolgten, sondern auch rein nationale Tragddien, d. h. Pratexten. Bruchslucke,

deren Zahl sich in der neuesten Sammlung auf ungefahr 300 belauft ^^), welche

gegen 500 mehr oder weniger voUstandige Verse bilden, kcnnen wir namlich von fol-

genden Dramen des Pacuvius:

1) Antiopa ^^, eines seiner beruhmtesten Stucke ***), die mythische Geschichte

der Multer des Zethos und Amphion behandelnd und besonders viel genannt wegen der

Scene in welcher diese beiden Bruder uber den Werth oder Unwerth der [iouffucY; im

hellenischen Sinne CBildung) mit einander disputieren und Zethos gegen dieselbe an-

15) Gell. 1. 1. 16) Hieronymns 1. I. 17) I, 24, 4. 18) GenAuer 293, wozu aber noch ein

Antbeil sub den Anfiibrungen ex incertis incertonim fabolia kommt. 19) Vgl. Welcker S. 811—828.

Kibbeck Tragg. p. 278—281. Wcnnemer p. 16—23. 20) Wie die oftmaligen Erwabnungen de« Cic.

(bes. Acad. pr. II, 7, 20. de off. I, 31, 114) und aelbst Pers. I, 77 f. (snnt quos verrucosa moretur An-

tiopa) beweisen.

&:
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kilinpft, Amphion sie vertheidigt; ubrigens war das Stack'0 der entsprechenden Trag-

odie des Eoripides CAvndin)) wortlich nachgebildet. ^*!^»^**!^ -S

2) Armorum iudicium*^, der Wettstreit um die RQstung des Achilleus,

Entscheidung desselben durch die gefangenen Troer zu Gunsten des Odysseus, Selbst-

^mord des dadurch tiefgekrankten Aias, Verbot dessen Leichnam zu bestatten. Wegen

dieses grossen stofflichen Reichthums konntc man die Tragodie fur contaminiert halten,

aus dem A&^ des Sophokles und einem anderen Stiicke; doch scheint es auch grie-

chische Dramen gegeben zu haben '0 welche den fraglichen Stoff mit ahnlicher Weit-

schichtigkeit behandelten. Positiv ist das zu Grunde liegende Original nicht bekannt

3) AtaIanta'0} die Sage von der hellenischen Brunhild, aber — wie es

scheint — in eigenthumlicher Weise behandelt, indem Parthenopaus, Atalante's ausge-

setzter Sohn, auf der Wanderschaft, die er in Gesellschaft des Telephos zu dem Zwecke

seine Eltem zu suchen unternimmt, auch an Atalanle's Hof kommt, mit ihr den obli-

gaten Wettlauf bestebt, besiegt, aber auch als ihr Sohn von ihr erkannt wird und nun

Anwartschafl auf den Thron erhalt. Das Original ist unbekannt.

4) Chryses '^), benannt nach dem aus dem Anfange der Ilias bekannten Prie-

ster des ApoIIon auf der Cangeblichen^ Insel Sminthus, zu welchem Orestes auf seiner

Flucht aus Tauris gelangt, dessen tiefsinnige Cnaturphilosophische) Weisbeit bewundern

darf und von ihro gegen seinen Yerfolger Thoas versteckt wird. Indessen findet dieser ihn

auf und bedroht ihn mit dem Tode. Wirklich will Chryses' Sohn den Orestes ausliefern,

aber der Yater tritt dazwischen, enthullt seinem angeblichen Sohne dass er vlelmehr sein

Enkel und Orestes' Bruder ist; die beiden Bruder vereinigen sich nun zur Todtung des

Thoas, und das Haus des Chryses versohnt sich feierlich mit dem des Agamemnon. Dass

das Stuck nach einem griechischen gearbeitet war bezeugt Cicero '0; vielleicht ist es das

gleichnamige des Sophokles. Dem Stoffe nach ist der Chryses eine Fortsetzung des

5^ DuIorestes'0) d. h. Orestes als Sklave oder vielmebr servili habitu, als

21) Nach Cic. de fin. I, 2, 4 vgl. de inv. I, 50, 94. 22) Vgl. Welcker S. 1381— 1383, G. Her-

mann, Opusc. VII. p. 365—368. Ribbeck Tragg. p. 291 f. 23) Welcker S. 1382: „Theodekte8 hat iui

rasenden Aiaa den Process am die Waffen, wie aus Bruchstiicken ersichtlich ist, und die Wat — und

also aach den Tod — des Helden, wie im Titel selbst liegt, verbanden." Nur steht es durchaus nicht

fest dass dieser Titel Aia; p.aiv6(i£vo( und nicht vielmehr blos ATo^ war. Vgl. Nauck tragg. fragm. p.622.

24) Vgl. Welcker 8. 1217—1222. Ribbeck Coniect. p. 40—45. Tragg. p. 295 f. 25) Vgl. Welcker

S. 211— 215. Ribbeck Tragg. p. 284 f. 26) De nat d. II, 36, 91: si quidem nos non quasi graece

loqaentem audiamus. 27) F. Nftke vor dem Bonner Katalog fiir den Winter 1822—23. = Opusc. I.

p. 84—92. H. Btieglitz, de P. OaL, Lips. 1826. 130 S. 8 und dazu die Recc. von G. Hermann, Lpz. Lit-

Ztg. 1828. S. 897—908. K. Heyse, Berl. Jahrbb. 1828. L S. 486—505. P. Hofman-Peerlkamp, in der

Leidner Bibl. crit. nova IV. p. 144—155. Welcker, Rhein. Mos. IV (1836). S. 598—628 = Suppl. II, 3

(1841). S. 1159—1198. Ribbeck, Coniect. p. 45—54 and Tragg. p. 281—286. J.Wennemer p.23—34.
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beUelarmer Schiffbruchiger '^), als welcher er nach Tauris gelangt, von dem Konige

' Thoas gefangen gesetzt und zum Opfertode bestimmt wird, wobei sich ein edler Wett-

streit zwischen ihm und Pylades erhebt, indem Letzterer sich fur den Orestes ausgibt,

der rechte diess aber nicht zulasst; Rettung durch Iphigenia, welche ihn als Opfer

darbringen soll, aber ihn als Bruder erkennt; gemeinsame Flucht, mit dem geraubten

Bilde der Artemis. Das Stuck behandelt also denselben Stoff wie die taurische Iphigenie

des Euripides , aber — wofern diese uberhaupt dabei zu Grunde lag — mit grosser

Selbstandigkeit gegenuber von diesem Originale. Wenn Cicero Lael. 7, 24 nicht einen

gar zu crassen Anachronismus begeht, indem er in einem Gesprache dessen Scene er ,

ins Jahr 625 setzt von der Cerstmaligen) Auffuhrung des Dulorestes als einer neu- w // / /

lichen Cnuper) spricht, so muss das Stuck eines der spatestcn des Dichters sein.

6) Hermiona^O, nach der Tochter des Menelaos und der Helena benannt,

um welche sich Neoptolemos und Orestes zu Delphi streiten , wobei der Erstere er-

schlagen wird. t)ie Motivierung scheint der bei Yirgilius '0 gegebenen entsprechend

gewesen zu sein. Yon Sophokles gab es ein gleichnamiges Stuck, welches dem Pacu-

vius als Vorbild gedient zu haben scheint

7]) Iliona ^O) Gattinn des Polymestor, welcher, von den Griechen bestochen,

seinen eigenen Sohn Deipylos todtet, indem er ihn fur den Sohn des Priamos, Poly-

doros, halt. Der Gemordete erscheint der Mutter im Schlafe, um Bestattung und Rache

bittend. Der wirkliche Polydoros kommt zuruck, Iliona verbindet sich mit dem Bruder

und sticht selbst dem Polymestor die Augen aus, wahrend Polydoros ihn erdrosselt.

Auf die Nachricht vom Tode des Priamos und der Hekabe und dem Falle IIion's gibt

Iliona sich selbst den Tod. Das Original welches Pacuvius benutzte ist nicht bekannt.

8) Medus^O) benannt nach dem Sohne der Medea, welcher, seine Mutter

aufsuchend, zum Konig Perses verschlagen wird, welchem geweissagt ist dass er sich

vor den Sprdsslingen des Aeetes huten soUe. Medus gibt sich fur Hippotes, Kreon's

Sohn, aus; seine Mutter, welche auf einem mit Drachen bespannten Wagen erscheint,

bewirkt ganz gegen ihren Willen die Entdeckung seines wahren Namens, verschafft

ihm dann aber, als Medus seine Unwahrheit mit dem Leben bussen soll, Mittel viel-

28) Die durch die Schreibung Dolorestes veranlasste Ableitung von dolus, 86Xto(, fraudu-

lentus, sofem er das Bild der Artemis stieUt, w&re gegen die Gesetze der Wortbildung. 29) Vgl.

Welcker S. 224 f. Ribbeck Coniect. p. 17— 19. Tragg. p. 289— 291. 30) Aen. III, 330 ff. Ast

illnm (den Neoptolemus) ereptae magno inflammatus amore Coniugis et scelerum furiis agitatns

Orestes Excipit incautum patriasque obtruncat ad aras (in Phthia? Delphi?). 31) VgL Welcker

S. 1150—1156. Bibbeck, Coniectan. p. 8—12. Tragg. p. 292 f. J. Wennemer p. 34—43. 32) VgL
Welcker S. 1206— 1213. Ribbeck Tragg. p. 293 — 295.

2
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mehr den Perses zn tddten, dessen Thron er dann bestergt"). Grieichisches Original

unbekannt Cicero scheint das StAcli nicht zu den besten zurechnen **;). '•> ;' tws#^

9) Niptra '^D, das Bad des unerkannt heimgekehrten Odysseus durch die alte

Antikleia, welcher er sich zu erkennen gibt und seine Abenteuer erzahlt Verwundung

und Tod des Odysseus im Kampfe mit seinem Cunerkannlen) Sohne Telegonos. Durch

Cicero '0 erfahren wir dass Pacuvius dabei an ein Stuck des Sophokles '0 sich ange-

schlossen, aber zugleich auch dass er sein Original in einer dem romischen Geiste

angemessenen Weise umgestaltet habe '*).

10) Pentheus '0) nur auf dem Zeugniss des Servius ^^ beruhend und daher

zweifelhaft

lO Periboea^O) vielleicht nach dem Oiveix; des Euripides gearbeitet und die

Rache darstellend welche der Tydide Diomedes an Agrios und dessen Sdhnen nahm

fur die Vertreibung seines Grossvaters Oineus, wobei des Letzteren Gattinn, Periboea,

vielleicht von Agrios zur £he mit ihm genothigt, ihrem Enkel im Geheimen mithalf.

12) Teucer **)» von Cicero **) mit Auszeichnung erwahnt und in der Haupt-

sache Cwahrscheinlich) auf einer Tragodie des Sophokles beruhend, die aber jedenfalls

mit Selbstandigkeit benulzt war Cnam^ntlich in der Rolle des Oileus). Der Inhalt war

die Ruckkehr des Teukros aus Ilion ohne seinen Halbbruder Aias und deren Eindruck

CErbitterung des Telamon) und Folgen CVerstossung und Verbannung des Teukros,

nachdem der Versuch einer Versohnung mit Telamon gescheitert). Mutigheitere Er-

gebung des Teukros in sein Schicksal ^).

Ziehen wir aus dieser Betrachtung des Einzelnen einige Ergebnisse, so fallt

vor Allem in die Augen dass Pacuvius sich mehr als ein anderer romischer Tragiker

an Sophokles angeschlossen hat, auf welchen sich fast die Halfte seiner Tragodien

zuruckfuhren lasst Von Benutzung des Aeschylus ist nur eine einzige sehr zweifel-

hafte Spur *^). Nach Euripides hat er drei Stucke bearbeitet, welche ebenso viele

Stufen der Selbstandigkeit darstellen: Antiopa, PeriboeaC?)? Dulorestes. Auch ver-

rathen euripideischen Geist einzelne Fragmente^O) sowie das Philosophieren und Ra-

33) Das Nahere s. bei Hygin. fab. 27. 34) De off. I, 31, 114. 35) Vgl. Welcker S. 240

1, —247. Ribbeck Coniect. p. 14— 17. Tragg. p. 286 f. 36) Tusc. II, 21, 49. 37) Den TTJXeyot??

38) Durch Abanderung der weibischen Wehklagen des Verwundeten. 39) Vgl. Welcker 8. 1381

mit Ribbeck Tragg. p. 290. 40) Zu Aen. IV, 469: Pentheus secundum tragoediam Pacuvii fornit

etiam ipse etc. 41) Vgl. Welcker 8. 1222 — 1224. Ribbeck Tragg. p. 297 f. 42) Welcker

S. 191 — 197. G. Hermann Opusc. VII, p. 382— 386. SchoU, Tetral. 8. 612— 624. Ribbeck Tragg.

p. 287— 289. 43) De or. I, 58, 246. vgl. II, 46, 193. 44) Vgl. Hor. Od. I, 7, 21 ff. mit Cic. Toac.

V, 37, 108. 46) In der Notii des Servius zu Aen. IV, 473 (p. 114, LX Ribb.). 46) Wie die Aeua-

serung {iber die Weiber, Inc. LIII.
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sonnieren in einem Theile der Stiicke des Pacuvius, und das Lobpreisen der Macht der

Rede ^O* HinsichUich des Stoffes seiner Tragodien ist beroerkenswerth die Vorliebe

welche Pacuvius fur Yerwicklungen des Zufalls und der Intrike zeigt und ganz beson-

ders fur das in der Komodie so haufige Motiv des avayvupKTj^^^, welches in zwei

Dritttheilen seiner Stucke wiederkehrt *^0. Scbeint es hienach dass Pacuvius ^^ sich

zur Behandlung der Tragodie als Schauspiel (mit oft heiterem Ausgange) hingeneigt

und den strengen Ton derselben herabgestimmt habe , so findet eine solche Auffassung

weitere Unterstutzung darin dass Pacuvius am Atreus des Attius die Harte und Uerbig-

keit tadelte '0 und selber in seiner Sprache von tragischem Bombast sich feme hielL

Moglich dass diese Eigenthumlichkeit des Dichters auch der Anlass wurde ihm Komd-

dien beizulegen: doch beruhen die angeblichen Titel derselben auf truben Quellen''^*

Ebenso beruht das Beimessen von Erotopaegnia auf Yerwechslung seines Namens mit

dem des Laevius ^^. Unsicher ist auch die Angabe des Diomedes ^^ : satura —
carmen — quale scripserunt Pacuvius et Ennius, wiewohl es an sich ganz denkbar ist

dass Pacuvius seinem Oheim auch auf dieser Bahn nachfolgte. Desto unbestreitbarer

ist die Pratexte Paullus, welche wohl zum Gegenstand hatte den Aemilius Paullus

Macedonicus **). Dieser Sloff war wahrhaft tragisch, und die — freilich sehr we-

nigen — Ueberbleibsel davon sind in edler Sprache gehalten.

Sonst aber zeigen die Ueberreste des Pacuvius nach Ton, Sprache und Vers-

bau einen gut burgerlichen Charakter. Was zuerst den Ton seiner Darstellung betrifft

so streift er oft an den der Koroddie an ^^^. Mit Recht charakterisiert ihn daher Fronto '^^')

als roediocris, und wenn Varro^O den Pacuvius vielmehr als Vertreter der ubertas des

Stiles auffuhrt, so ist diese Eigenschafl einmal eine relative ^^), und dann kommt sie ihm

47) Herm. XIV. vgl. Eur. Hec. 816. Aeclit rumisch dagegen ist die gesch&ftsm&nnische

Genauigkeit der Wendung (V. 297) petens ut quae egi, ago, axim verruncent bene und die Sentenz

(V. 348) ego odi homines ignava opera et philosopha sententia. 48) Nicht nur in Arm. iad., Herm.,

Teuc. und yielleicht Penth. 49) Im Gegensatz zu Attius, vgl. im AUg. Cic. de or. m, 7, 87.

50) Gell. 1. L ob. A. 13. 51) Der eine Theil namlich (Pseudo), wie auch die Trag5die Thj^tiai,'

einzig auf der Erfiudung des F&lschers Fulgentius , vgl. Wennemer p. 7 — 11; der andere aber — die

von Varro angefiihrte Tarentilla und Tunicularia — ist vielmehr dem Naevius zuzuschreiben.

52) Weichert poet. lat p. 43. 53) p. 482 P. (vgl. Porphyrio zu Hor. Sat. I, 10, 56). 54) So O.

Jahn, Berichte der Leipz. Akad. 1856. S. 301, wfthrend man vor diesem an den Consnl dieses Namens
dachte welcher in der gegen seinen Willen untemommenen Schlacht bei Canh& den Heldentod starb.

55) Z. B. in der wiederholten Wendung vos amolimini a stabulis etc. (V. 16. 184) und dem oftma-

ligen Gebrauch des Wortes manticulari (einsacken), sowie in Vergleichungen wie Ant. XIV (der

Hund Iftoft nach dem Stein mit dem er geworfen worden). Vgl. auch seine Zosammenstellung mit

CaeciliuB bei Cic. Brut. 74, 258. 56) p. 171 ed. Rom. 57) Bei Gell. N. A. VI, 14, 6. 58) Da
gleichzeitig Lncilius fOr die gracilitas and Terenx fiir die mediocritaa genannt wird.
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auch wirklich in so fern zu als es ihm an eigentlichem Schwunge fehlt und sein Talent

viel weniger die Richtung in die Hohe und Tiefe nimmt als in die Brelte. Insbeson-

dere ist eine Neigung sinnverwandte Worte aneinanderzureihen ^^, iiberhaupt zu

synthetischer Behandlung '0 und Haufung der Merkmale, allenthalben an ihm wahrzu-

nehmen. Selbst wo der Dialog warm und beredt wird tritt diese Eigenthumlichkeit

hervor ^O* Solche bewegtere Stellen sind ubrigens nicht haufig; die Haltung ist im

/V^>'' Allgemeinen eine ruhige und lasst sich ganz wohP^) als elegans gravitas bezeichnen;

manchmal sinkt sie sogar unter dieses Niveau herab ^'); von hochtrabendem Slelzen-

tone aber halt sich Pacuvius durchgangig frei. Er theilt nicht die Ansicht so vieler

Tragiker dass seine Sprache sich um jeden Preis von der des gewohnlichen Lebens

unterscheiden musse. Im Gegenlheile scheint es dass er volksmassige Formcn und

Ausdruokc, selbst wenn sie schon etwas veraltet waren, ggflissentlich aufsuchle und

in Anwendung brachte ^*)« Von anderen Wortern und Worlformen ist es nicht klar

_. ob Pacuvius sie selbst gebildet oder aus der Vulgarsprache aufgenommen hat ^^). Das

Letztere sollte man fur das Wahrscheinlichere halten bei Wendungen wie vesci = uti,^^
.-ffit'

'

,, crepera res, die Passivform polestur u. dgl. Dagegen sind sicher eigene Fabrikate die

-j kuhnen Bildungen Nerei repandiroslrum, incurvicervicum pecus **), und auch perter-

f ,

.

ricrepus ^Oj wenn es von ilim herruhrt. In solchen Dingen hat es wohl seinen Grund

wenn Cicero **) sagt: illorum (des C. Laelius und P. Scipio) aequales Caecilium et Pa-

cuvium male locutos videmus, bei welchem Urteile schon die Zusammenstellung des

Pacuvius mit dem Komiker Caecilius merkwiirdig und eine Bestatigung unserer Auf-

fassung des Ersteren ist Ueber seinen Inhalt gibt Aufschluss die Vergleichung der

Aeusserung ^^'): non dico Caecilium, malus enim auctor latinitatis est, wonach Cicero's

Meinung die ist dass beide Dichter nicht als mustergultige Yertreter des sermo mere

urbanus und nicht als Quellen der Schriftsprache betrachtet werden durfen C^egen

Archaismen, Plebejismen und wohl auch Selbstgemachtem). Waren ja doch Beide

59) Z. B. y. 365 solatur, aiixiliatur, hortaturque me. 164 tristitia atqae animi intoleranda anxi-

tudine. 90 omnia animat, format, alit, auget, creat etc. 276. 284 f. 301. 307. 313 f. u. s. w. 60) Auch

in seinen Beschreibungen, •wie V. 2 ff. 333 ff. 409 ff. 61) Wie in den schonen Versen Tel. XII (V.

327 ff. z. B. V. 329 indigem Liberum lacerasti, orbaati, extinxti). 62) Mit Oellias I, 24, 4. 63) Wie

in der lehrhaften Aaseinandersetzung Chrys. VI and der niichtemen Betrachtung iiber die Fortuna,

Inc. XIV. Ein Ausfluss dieser Ruhe (beziehungswcise NQchtemheit) ist auch dass bei Pac. sich ein

/-/// ^2it-»^ CAjUt>.._^~-' rdrmlicher Periodenbau fand, s. ad Herenn. IV, 4, 7. 64) So contuit, porget, it^er, plems, cahritur, /k^

nu^c A.-.fi^ ^ mebe (= me), tetinerim und tetinisse , dannnt, duis
,
ques (= qui) und es (ii), b

,

pant. baetere (= ire) ^' '

J^Z^TT,

^^j^ ,

und^robitere, facul, toppey
,
clcur u. dgl. Vgl. Wennemer p. 43— 50. 65) Wie Hopafi, copifi (= co- U^t^*^ -

ijvj^Ej^JLL. piosus), scias, torms, unose (= simul), lapire, taet^are, senere, amplare, populare, hoBtire , repe-/''*"^^^^^^'^.

^ett-'-' i^ ^,11. d»rc, cicurare, clupeare, macor, egrcgiissimns u. s. w. 66) Inc. XLIV. 67) Inc. inc. LXXVI.

'!''"'*'^/V'^"' 68) Brut. 74, 258. 69) AilAtt. VII, 3, 10. Vgl. auch die Ausstelluugen Cicero'8, Orat 46, 155. ^f^'^^'-^

y

.
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keine geboirenen Romer, sbndern C. als junger Mann , P. wohl erst in reiferen Jabren

nach Rom gekommen, daher sie die Grenze zwischen Schrifl- und Umgangssprache

manchfach verwischen mochten ^^. Fur uns erhalt aber Pacuvius eben dadurch nur

um so grossere Wichtigkeit, und wir mussen glauben dass die romische Schriftsprache

zu ihrem eigenen Nachtheile sich gegen so manche kdrnige und treffende Bestandtheile

des pacuvianischen Sprachschatzes verschlossen haL Je mehr aber die Schriftsprachc

sich fixierte und je vornehmer sie sich gegen die Yolkssprache abgrenzte, um so fremd-

artiger und anstossiger mussten viele seiner Wortbildungen erscheinen. Daraus er-

klaren sich Urteile wie desPersius")» welcher nur selbst geschmackvoller und weniger

geschraubt sein musste um zu einem wegwerfenden Tone berechtigt zu sein. Noch

anderes Derarliges '*) ist Ausfluss der vornehmen Geringschalzung zu welcher sich

die friihere Kaiserzeit gegenuber von den altrdmischen Dichtern berechtigt glaubte.

Wenn aber schon Lucilius '') sich iiber die Geschraubtheit des Pacuvius lustig gemacht

hat , so kann diess nur dahin verstanden werden dass gegenuber von seiner eigenen

gracilitas ihm die Ausdrucksweise des Pacuvius so erschien: was hatte er dann

aber geurteilt uber Scribenten wie Persius! Ferner wenn es bei Horaz ^O heisst:

ambigitur quoties Cbei den Archaisten seiner Zeit) uter utro sit prior aufert Pacuvius

docti famam senis, Attius alti, so kann diese Charakteristik des Pacuvius nur in ihrem

negativen Theile, in dem Versagen des Epitheton altus, fiir treffend gelten; denn das

Bisschen Philosophie das sich bei Pacuvius findet '^O und welches Hinneigung zum Epi-

kuraismus bekundet '0 ist doch nur eine schwache Rechlferligung fiir die Bezeichnung

als doctus. Mit Recht wird daher jene Bezeichnung von Iloraz und noch entschiedener

von Quintilian ^O desavouiert, und um so vergeblicher waren daher die Griibeleien welche

man ^^) daruber angestellt hat. Ebenso ist es aber auch andererseits auf das Rela-

tive zu reducieren wenn bei Cicero^O ein Verehrer des Pacuvius meint: onmes apud

70) Vgl. oben S. 3. Anm. 20. 71) I, 77 simt quos vcrrucosa moretur Antiopa, acrumais cor \,

luctificabile fulta. Ob iibrigens luctif. ein wirklich von Pac. gebraucbtes oder nur von Persius

parodisch geschaffenes Wort ist l&sst sich nicht entscheiden; seine Analogie hiitte es an andem (iibri-

gens wcit abenteuerlicheren) lucilischen, wie monstrificabile und noch mehr Attius Med. XVI letum

tabificabile, Telcph. IV luctu horrificabili. Es ist also gar nichts dem Pacuvius specifisch Eigcnthum-

liches. 72) Martial. XI, 91. Tac. dial. 20 veterno inquinatus. 73) Bei Non. p. 30, 27 = fr. XXIX,
63 D. tristis contorto aliquo ex Pacuviano exordio. 74) Ep. II, 1, 55 f. 75) Z. B. Chrys. VI,

Inc. XIV.. Vgl. Ribbeck Coniect. p. 22. 76) Bes. V. 372 ff. Vgl. Chrys. V. Inc. XLIII. 77) X, 1, 97

virium Attio plus tribuitur (mit Grund) , Pacuvium vidcri doctiorem qui csse docti affectant volunt.

78) Th. Ladewig, was verschaffte dem P. den Namen eines doctus poeta? Kh. Mus. N. F. VI.

S. 611 — 614, Vgl. dagegen Ribbeck Coniectau. p. 1 f. 21 f., auch Welcker S. 1397, der es auf die

uiythologische und iiberhaupt griechische Bildung des Pac. bezog, welche er aber mit vielcn Andern

theilt. 79) Orat. 11, 36.

A^-
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^ -^ hunc ornati daboratk[ue sunt versus: nur im Vergleich ni den noch PrOheren Iftsst sich

das sagen, und ist wohl mehr eine Folge des Fortschrittes der Zeit als ein persdnliches

Yerdienst des Pacuvius; denn im Aligemeinen spricht sich die mediocritas des Pacavius

auch in seinem Versbau aus, der zwar correct ist, aber weit entfernt von der Gravitat

des L. Attius ^^ und wenig Manchfaltigkeit zeigt: die trochaischen Septenare ond iam-

bischen Senare herrschen vor, und neben ihnen finden sich nur wenige anapfistische

Verse^';)) und noch seltener^^ kretische, andere aber nicht. Bei seiner popul&ren Hal-

tung ist es nicht auflfallend dass bei ihm die Alliteration ziemlich haufig ist ^'); auch

findet sich wiederholt Reimahnliches ^O- Ein Merkmal dieses popularen Charakters ist

ferner die Seltenheit griechischer Worter ^^); meist sind die v(« ihm gebrauchten der

romischen Sprache assimiliert ^<^). Eine Folge jenes Charakteri; war sein Fortleben in

der Erinnerung des Volkes *0.

III. L. Attius').

1. Leben und PersOnliches.

Vom Namen des Dichters Cder Vorname ist durch viele Anfiihrungen bezeugt)

gibt es dreierlei Schreibungen: Accius, Attius und Actius. Von diesen finden sich nur

die beiden ersten auf Inschriften ^) und konnen daher allein in Belracht kommen;

zwischen diesen beiden aber ist auch in den besten Handschriften fortwahrendes

Schwanken. So wird der Anklager des A. Cluentius, der romische Ritter Titus A.

aus Pisaurum, in der ciceronischen Rede pro Cluent. von drei bis vier Handschrifleii

regelmassig Attius genannt ^), von einer ebenso regelmassig Accius^), und Letzteres

80) S. bei diesem Anm. 158. 81) Ant. XU. Niptr. IX. Perib. I f. XXVII f. Tenc. XVI. Inc.

IV. IX, zam Theil in der Weise des Earipides daktylisch behandelt. 82) Med. XVH. Inc. inc.

LII f.? 83) V. 46 picta de plama plagam; 79 pater mihi patriam popalavit meam; 246 minaam

manaam mollitudine; 298 tege te et tata templo Liberi, ond die Zasammenstellang seiner Allitera-

tionen bei Ribbeck Coniect. p. 7. 84) V. 313 f. qaae desiderio alumnom poenitudine Bquales

Bcabresque inculta vastitudine; vgl. V. 366 f. 85) Wie campter :±= xa(i,nT^p , V. 48; melus 312;

aether, V. 89, aber als Fremdwort bezeichnet 86) Wie incilare = IfxoJ^v, clepere = xWjtTetv.

87) 8. Suet. Caes. 84.

1) Btahlberg, de L. Att. vita et scriptis, Halle 1844. H. Grotemeyer, de L. Att tragoediis

(Miinster 1851) p. 2— 5. G. Boissier, le po^te Attius. Etude sur la tragddie latine pendant la r^pu-

bliqae. Paris 1856. 9*/» Bog. 8. 2) S. 0. Jahn zu Pers. I, 50: Apud antiqaos utramque nomen in

usu fnisse, Attius et Accius, docent inscriptiones (wofQr er Belege gibt). — Attiorum sane multo

frequentior mentio est. Actius e prava seriorum librariorum consuetudine ortum est. Wahrschein-

lich verdankt Actius der nnrichtigen Anssprache des Acc (Akz) seine Entstehung. 8) 28, 62. 31,

86. 52, 143. 57, 156 f.; nnr 81, 84 ist von Baiter Acci aofgenommen. 4) S. Bait«n Aosgabe

p. 559, zu V. 24.
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Ist auch Brtit 78, 271 die fiberwiegend beglaubigte Schreibnng ^). Fur Attius spricht

«bef* dass die Griechen nie "Axxuk, sondern immer "Attio; haben ^). Diesen Namen

hatte der Dichter dem Freilasser seines Yaters zu danken , da er parentibus libertinis

entstammte ^. Und zwar war der betreffende Attius wohl ein Vorfahre des eben ge-

nannten Ritters aus der ciceronischen Zeit; denn auch der Dichter war in der umbri-

schen Stadt Pisaurum geboren , wie wenigstens zu entnehmen ist aus der Angabe des

Hieronymus: a quo Cdem Dichter) et fundus Attianus iuxta Pisaurum dicitur, quia

illuc ex urbe inter colonos fuerat deductus. Da nun aber die Colonisierung Pisaurums

erweislich vielmehr schon im Jahr 570 d. St, i4 Jahre vor des Dichters Geburt, er-

folgt war ^, so ist^ zu vermuten dass des Attius Eltern unter den ersten Colonisten

waren, die dann ihr Gut auf den Sohn vererbten, und da dieser ebenso beriihmt war

wie seine Eltem dunkel, so bezog man den Namen Att. fund. auf ibn, statt auf jene.

Das Geburtsjahr des Dichters war *°) 584 d. St = 170 v. Chr. "), und die Blute des-

selben (clarus habetur) setzt daher Hieronymus ^O in 01. 160, 2 = 616 d. SL, wo er

82 Jahre alt war. Hienach scheint er sich fruhzeitig nach Rom begeben zu haben , wo

wir ihn mit mehreren Mannern aus erlauchten Hausern in freundlichen Beziehungen

treffen. So ganz besonders mit dem gebildeten D. Junius Brutus CGallaecus), Cos.

616 d. St. ^O- Fur diesen fertigte er Cin dem herkommlichen saturnischen Masse ^*)

diu Inschriften an den aus der Beute seines Kriegs in Spanien geweihten Tempeln ^^),

und dass er zum Stoffe einer seiner Pratexten gerade den Vorfahren seines Freundes

wahlte , den Brutus welcher das Konigthum sturzte, ist wohl gleichfalls damit in Zu-

sammenhang zu bringen. An einen Baebius waren seine Didascalicon libri gerichtet

Ausserdem finden wir ihn noch in Verbindung mit dem Tragodicndichter C. Julius

Caesar Strabo (Aedil. 664, f 667 d. St.) ^O- Der Zeit nach ist ein solcher person-

licher Verkehr ganz moglich, da auch der im Jahr 648 geborene Cicero in seiner

5) Dagegen bei Persius 1. 1. Att. 6) Z. B. Dionys. III, 70. App. b. c. II, 44. Dio Cass.

XLI, 41. Vgl. ib. XLVI, 1 und XLVII, 17 extr. 'Arrta. Im Allg. s. Osann Anal. crit. p. 60 f.

K. L. Schneider, Elementarl. der lat. Spr., IL S. 444. O. Jahn 1. 1. Ellendt zu Cic. de or. III, 7, 27.

Brut. §. 72. 271. Kirchner ann. crit. zu Hor. sat. I, 10, 53. Nach C. W. Froehner, Philologus XI. S.

114 gehort die Form mit c vorzugsweise dem lateinischen (und oskischen) Dialect an, w&hrend t spe-

cifisch samnitisches Eigenthum scheint, nnd (S. 118) ist der Name von accus = attus, acca = atts

(Vater und Mutter) abzuleiten. 7) Hieron. zu Euseb. Chr. nr. 1878 = 01. 160, 2. 8) Liv. XXXIX,
44. Vellej. I, 15. 9) Mit K. F. Hermann, de scriptor. ill. etc. p. 7. 10) Nach Uieron. L 1.

11) (A. Hostilio) Mancino et (A. Atilio) Serrano coss. 12) Nach ungefahrer Rchatzung? Vgl.

Ritschl Parerg. I. S. 623 ff. 13) S. Cic. Brut. 28, 107. p. Arch. 11, 27. mit Schol. Bob. p. 359.

de Legg. H, 21, 54. 14) Schol. Bob. L 1. 15) Cic. p. Arch. L 1. VaL Max. VIII, 15, 2.

16) Da die Erz&hlung von Val. Max. HI, 7, 11 (s. Anm. 22) fiir glaubwiirdig angesehen werden kann,

nach den Erlftnterungen Ton 0. Jafan, Berichte der Leipz. Akad. 1856. S. 293 — 300.
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Jugend ihn noch personlich kannte ^^; wenn aber Seneca ^^ ihn als Sullano saeculo

lebend bezeichnet, so ist diess zwar in so fern wohl richtig als er jene Zeit noch

eriebt hat, sonst aber jedenfalls ungenau. Nach diesem Allem muss auch er ein

sehr hohes Alter erreicht haben CAber 80 Jahre;), und der Tereus, von dem wir

wissen dass er um's Jahr 650 d. St. zum ersten Mal aufgefuhrt wurde ^^, scheint

daher nicht das letzte Stuck gewesen zu sein das er auf die Buhne brachte. An-

dererseits deutet auf friiheren Beginn dieser Thatigkeit neben dem Zeugniss des

Hieronymus besonders der Umstand dass er noch eine Zeit lang neben dem um ein

halbes Jahrhundert alteren Pacuvius Tragodien auffiihrte '^^). Diese Rivalitat der

beiden Dichter scheint aber dem guten Yemehmen derselben keinen Eintrag gethan zu

haben, wie aus der von Gellius '0 aufbewahrten Erzahlung erhellt. Diess ist — dem

alteren Manne gegenuber — um so mehr anzuerkennen als Attius nach anderen Spu-

ren von den Kunstlereigenschaften Icbhaften Selbstgefuhls, ja der Eitelkeit, so wie

der Reizbarkeit und Empfindlichkeit durchaus nicht frei gewesen zu sein scheint Diess

zeigt nicht nur die Erzahlung des Yalerius Maximus ^O? sondern auch die Angabe des

Plinius '0 ' notatum ab auctoribus est L. Accium poetam in Camenarum aede maxima

forma statuam sibi posuisse, cum brevis admodum fuisset, eine Anekdote aus welcher

zugleich auf aussere Achtung und Wohlhabenheit des Dichters geschlossen werden

konnte. Ebenso der Bericht dass er eincn Schauspieler der ihn mit seinem Namen

auf die Buhne brachte iniuriarum belangt und , trotzdem dass jencr sich auf den offent-

lichen Charakter des Angegriffenen berief, dessen Verurteilung erreichl habe **)• Ver-

moge dieser Reizbarkeit that der Dichter wohl daran dass er sich nicht, wie man ihm

in ehrenvoller Weise zumutetc, den Kampfen des Forum's aussetzte '0< Uebrigens

erwarb sich Attius ausser seinen Leistungen auch noch durch seinen Wandel und seine

17) Brut. 1. 1. ut ex L. Attio poeta sum audire solitus. 18) De ira I, 20, 4. 19) s. Cic.

Phil. I, 15, 36 vgl. mit ad Att. XVI, 2, 3. 5 in. 20) Vielleicht zum ersten Mal im Jahr 614 d. 8t.

Vgl. Cic. Brut. 64, 229: Accins isdem aedilibus ait se et Pacuvinm docuisse fabnlam, cum ille octo-

ginta, ipse triginta annos natus esset. 21) XIII, 2 (ans der Zeit nm 616 d. St., als Attius eine Reise

in den Osten machte). Vgl. oben 8. 7. 22) III, 7, 11: is (Attins) Jalio Caesari, amplissimo ac

florentissimo viro, in colleg^um poetaram venienti numqnam adsnrrexit, . . quod in comparatione com-

mnninm stndiomm aliqnanto se snperiorem esse confideret. 23) H. N. XXXIV, 5, 10. 24) Cor-

nificius ad Herenn. I, 14, 24: mimus qnidam nominatim Accium poetam compellavit in scena. Cum
eo Accius ininriamm egit. Hic nihil aliud defendit nisi licere nominari eum cuins nomine scripta

dentnr agenda; vgl. 11, 13, 19: P. Mncius (wohl als Prfttor, im Jahr 618 d. 8t.; Cos. 621) eum qui

L. Accium poetam nominaverat condemnavit. 25) S. Qnintil. V, 13, 43: ainnt Attium interro-

gatnm cnr canssas non ageret, cum apud eum in tragoediis tanta vis esset optime respondendi,

hanc reddidisse rationem, qnod illic ea dicerentnr quae vellet, in foro dicturi adversarii essent qnae

minime vellet.
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Pargdnlichkeit Achtung, indem Plinius ^3 anch ihm sanctitas momm znschreibt Sein

Haaptrerdienst aber grAndete sich allerdings auf

2. Seine Schrifiten,

und zwar ganz besonders deren bedeutendste,

seine Tragoedien ^O.

Sichere Titel von solchen sind uns 46 erhalten C^ozu noch zwei Pratexten),

von welchen aber mehrere mit grosserer oder geringerer Sicherheit sich als Doppel-

titel bezeichnen lassen, dergleichen Stasiastae s. Tropaeum Liberi und Aeneadae s. De-

cius unzweifelhaft sind. Nach Abzug dieser Doppeltitel belauft sich die Zahl der uns

bekannten Tragoedien des Attius auf 36—37 ^^), was so ziemlich genau die Gesammt-

zahl der von Attius wirklich verfassten darzustellen scheint, da, wie bei Afranius, ver-

haltnissmassig nur sehr wenige Ueberreste des Attius ohne Angabe des Stuckes zu

dem sie gehoren citiert Werden ^^, was seinen Grund wohl darin hat dass Attius nicht

mehr dem grauen Alterthume der romischen Literatur angehort, sondem bereits einer

Zeit welche durch die Geschichte gleichmassig erhellt ist Nur von einem Stucke Hera-

clidae ist neuerdings^O wahrscheinlich gemacht worden dass es vorhanden gewesen

sei, trotzdem dass sein Titel nieraals angefuhrt wird^O- Dagegen wurde fruher eine

Anzahl von Titeln dem Attius mit Unrecht beigelegt , welche schon Welcker ^O nnd

noch strenger 0. Ribbeck ausgeschieden hat. Nach dieser Sauberung sind noch fol-

gende Tragoedien als von Attius verfasst anzuerkennen:

1. Achilles^O, vielleicht die ganze Patroklie umfassend, jedenfalls aber —
nach den Ueberresten — die Sendung an Achilleus darstellend, bei welcher Cunter An-

deren besonders) Antilochos das Wort fuhrt und Phoenix wie Patroklos zur Nachgie-

bigkeit rathen, Letzterer unter Berufung auf die Meinung der Myrmidonen, was aber

Achilleus schroff abweist, indem er sich sogar hohnisch erbietet die Fuhrung der Myr-

26) £p. V, 3. 27) Nieberding, de Iliade a L. Attio in dramata conversa. Conitz 1838. 4.

Welcker, grieoh. Tragg., besonders S. 1384 ff. H. Grotemeyer, de L. Attii tragoediis. Munster 1851. 8.

60 S. F. H. Cramer, L. Attii fragmenta colL dispos. emend. Munster 1852. 71 S. 8. und Bibbeck's

Tragg. lat 28) Welcker (und Grotemeyer p. 25) 38, indem sie auch Argonautae ixnd Hectoris Lytra

(ygl. Ribbeck p. 305) mitz&blen. 29) Eaum 50 von ungefUbr 700 Versen, in der neuesten Sammlnng.

30) Ribbeck p. 340 f. 31) Wobl aber sind drei Ueberreste wabrscheinlich ihm zuzutheilen, nftmlich

inc. fab. XY—XYU, welche Nachahmungen von Stellen der Herakliden des Euripides zn sein scheinen.

32) 8. 1386 f. (vgl. Grotemeyer p. 21—24). 33) Vgl. Welcker S. 33. 1046. Nieberding c. TL Duntzer,

Zeitschrift f. d. Alterthnmswissenschaft 1839. S. 412 f. G. Hermann, Opusc. Y. p. 136 f. A. Sch&U, Bei-

trSge S. 314 f. F. H. Cramer p. 13— 19. O. Ribbeck p. 114 ff. 303 f.

3
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midonen an Patroklos abzotreten. Gemtss diesem Inhaltfe ist das Myrmidones beti-

telte StOck hdchst wahrscheinlich damit identisch, dessen Ueberreste ^eichflalls ganz der

Ilias entsprechen, was zugleich wahrscheinlich macht dass, falls flberhaupt eine Trag-

oedie Quelle und das Sluck nicht unmittelbar aus Homer geschopft war, das zu Grunde lie-

gende Original die MupjAi^ove; des Aeschylos waren, da dieser Tragiker ebenfalls sich an

Homer anzuschliessen liebt Nicht sehr wahrscheinlich dagegen ist es dass von diesem

zweiten Titel auch noch der weitere Hellenes On der engsten Bedeutung desNamens}

ein Doppelganger sei, vollends wenn Inc. XIV ^^ dazu gehorte, in welchem Falle das

Stilck die Thaten des Peleus in seinen jungeren Jahren, namentlich seine Eroberung

von lolkos und Rache an Astydameia , die ihn verleumdet hatte, dargestellt hSttc. Eine

"E^Xirive; betitelte Tragoedie gab es wirklich von ApoIIodoros.

2. Aegisthus ^O, womit wohl zu identiGcieren ist ^'y Clytaemnestra. Die

Handlung war jedenfalls im Wesentlichen dieselbe wie in AeschyIos\Agamemnon , der

wohl auch das Original bildete, trotz mancher Abweichungen , dergleichen namentlich

ist dass in dem Stucke Elektra auftrat und ihrer Mutter YorwQrfe machte uber das von

ihr verubte Verbrechen. Von der Rolle der Klytaemnestra sagt Cicero '0 dass sie zur

Entfaltung lebhafter Mimik Gelegenheit geboten habe. Auch wissen wir von einer Auf-

fuhrung des Stuckes im Jahr 699 d. St. bei den Spielen des Pompejus, deren Pracht aus

der Angabe zu ermessen ist dass darin (im Gefolge des heimkehrenden Agamemnon)

sechshundert Maulthiere auf der Buhne erschienen '^).

3. Agamemnonidae ^^), vielleicht vor dem vorigen Stiicke verfasst und auf- *

gefiihrt und die Ursache warum der Dichter bei demselben den Titel Agamemnon ver-

mied. Der StolT war ohne Zweifel der bei Hygin. fab. 122 erzahlte, dass Elektra, auf

die Nachricht ihr Bruder Orestes sei in Tauris von Iphigenia geopfert worden, mit dem

Boten sich nach Delphi auf den Weg machte, um Gewisseres zu erfahren, dort Iphigenia

traf, ein brennendes Scheit vom Altare riss und auf sie lossturzte um ihr die Augen

auszubrennen, daran aber durch Orestes gehindert wird, welcher dazwischentritt, sich

ihr zu erkennen gibt und den wahren Hergang erzahlt, worauf sich die gesammte Fa-

milie des Agamemnon nach Mykenae begab, wo inzwischen Aletes, der Sohn des Ai-

gisthos, im Glauben dass Orestes todt sei, den Thron bestiegen hatte, aber nun durch

Orestes getodtet wurde, ein Loos welches auch dessen Schwcster Erigone treffen sollte,

was jedoch Artemis vereitelte, indem sie dieselbe nach Attika entruckte und dort zur

34) lam hanc urbem ferro yastam faciet Peleus. 35) Vgl. Welcker 8. 1166— 1158. O. Bib-

beck p. 116 ff. 298—300. 36) Mit DOntzer, Liv. Andron. p. 25 und Ribbeck p. 298. 37) De off.

I, 31, 114. 38) Cic. ad Fam. VH, 1. 39) Vgl. Welcker, Grotemeyer 1. 1, und Ribbeck 1. 1. und

p. 119 f.
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Priesterinn bestellte. Dieser Stoff reichte allerdings^ zu zwei Stucken, von denen das

eine za Delphi, das andere zu Mykenae spielte. Indessen ist wahrscheinlich dass der

rdini«che Dichter denselben in ein einziges Stuck zusammenzog, dessen Scene ent-

weder ^O Mykenae, oder — wahrscbeinlicher und ungezwungener ^') — Delphi

war. Daher hat es auch alle Wahrscheinlichkeit dass Erigona nur ein anderer Titel

desselben Stuckes von Attius ist ^O- AIs Grundlage hat Welcker ^) wenigstens fur

die zweite Halfte den Aletes Coder Erigona) des Sophokles vermutet Q(ut die erste

eine Iphigenia in Delphi), was mit den Fragmenten in Uebereinstimmung steht und viel-

leicht ^3 auf das ganze Stuck des Attius auszudehnen ist , da Ueberreste des 'AXiirDc

nicht nur solchen der Erigona, sondem auch der Agamemnonidae entsprechen.

4. Alcestis ^^) ist nur in einem einzigen Yerse erhalten, der von der Ruck-

kehr der Alkestis auf die Oberwelt handelt und weitere Schlusse nicht gestattet

5. Alcumaeo^O) nach Welcker, Bothe und Ribbeck nicht verschieden von

der Alphesiboea desselben Dichters, und die Erschlagung des Alkmaeon durch die

Sohne des Phegeus behandelnd , welche ihm das mit List gewonnene Halsband nebst

Schleier der Harmonia mit Gewalt wieder abnahmen. Alphesiboea Cauch Arsinoe ge-

nannt), selbst auch Tochter des Phegeus und einst Gattin des Alkmaeon, welcher eben

Alkmaeon jene Kleinodien abgeschwatzt hatte, um sie seiner jetzigen Gattin Kallirrhoe

zu geben, machte nichtsdestoweniger ihren Brudern wegen der Todtung ihres einstigen

Gatten so bittere Yorwurfe dass dieselben die lastige Tadlerinn nach Tegea schafften.

Original nnbekannt; Welcker stimmt wieder fur Sophokles.

6. Amphitruo ^^D) nach dem Haupthelden, und dessen Kampf mit dem Taphier

Pterelaos abhandelnd, welcher dadurch zur Entscheidung kam dass Pterelaos' Tochter,

Komatho, sich in den Feind verliebt und ihm zu Gefallen ihrem Yater das ihn unsterb-

lich machende Haar abschneidet, worauf derselbe erliegt, Amphitruo aber der treulosen

Tochter mit dem Tode lohnt Da Amphitruo im zweiten und Pterelaos im vierten Gliede

Nachkommen des Perseus waren , so ist ganz glaubhaft die Vermutung *0 dass der

Titel Persidae sich auf dasselbe Stuck beziehe.

7. Andromeda ^°3, in welcher dargestellt gewesen zu sein scheint wie dorch

das vermessene Prahlen von Kassiepeia, der Mutter von Andromeda, eine Ueber-

schwemmung uber das Land kam und ein Seeungeheuer, welchem zur Suhne ihre

40) S. Welcker S. 216. 41) Grotemeyer p. 56. 42) Ribbeck p. 323. 43) Grotemeyer

p. 55. Eibbeck 1. L 44) S. 215—219. 1198. 45) Mit Ribbeck p. 322. 46) Welcker S. 345 will

sie auf Sophokles zuruckfJihren. Vgl. Ribbeck p. 120. 345. 47) VgL Welcker 8. 279—285. Ribbeck

p. 120 ff. 323. 48) Ribbeck p. 123—125. 327 f. 49) Von Grotemeyer p. 25 und Ribbeck p. 398.

50) VgL Welcker S. 645. Ladewig p. 31 ff. besonders 34. Ribbeck p. 125 {. 324 f.

3»
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Tochter uberantwortet werden musste. Wahrend deren Yerlobter Phineas oder Agenor

seine Unfahigkeit zum Helfen bekennt, so wird ihr ErldsDBg durch Perseus, und zn

diesem ihrem Retter fasst nun Andromeda schwarmerische Liebe und erklfirt ohHie ihn

nicht leben zu konnen. Dass Attius dabei vorzugsweise dem gleichnamigen StQcke des

Sophokles gefolgt sei hat Welcker daraus geschlossen dass Ennius bei seiner Andro-

meda dem Euripides folgte. >
.

8. Antenoridae^Of den Abzug des Antenor und seiner Sdhne aus dem er-

oberten Uion an der Spitze der durch P^iaemenes' Tod fuhrerios gewordenen Heneter

behandelnd ^O* Der Barbar Pylaemenes trat darin grosssprecherisch auf, und die grie-

chischen Heerfuhrer fassten daruber Beschluss was mit den gefangenen Troern, be-

sonders Antenor und dessen Familie, anzufangen sei, wobei sich Stimmengleichheit

ergab, daher Agamemnon die Frage dem Yolke vorlegte, das sich fur den freien Abzug

der Letzteren ausgesprochen zu haben scheint ^0> Original wahrscheinlich Sophokles,

von welchem allein man 'Avnrivopi^ai kennt

9. Antigona'^3) gleichfalis nach Sophokles, aber so dass das was dort vom

Wachter erzahlt wird bei Attius mitdramatisiert und als Handlung dem Zuschauer vor-

gefuhrt wurde. Wahrscheinlich erblickte man zu Anfang die Wachter in Schlaf ver-

sunken, wahrend dessen Antigone — die auch den Prolog gesprochen haben wird —
die Bestaltung ihres Bruders vornahm. Erwacht entdecken die Wachter mit Besturzung

das Geschehene, erstatten dem Kreon Bericht und machen die Bestattung ruckgrangig.

AIs Antigone diess bemerkt wiederholt sie, trotz der Abmahnung Ismene's, diesen Act,

wird daruber ertappt und vor Kreon gefuhrt, worauf das Weitere sich wohl wie bei

Sophokles entwickelte.

Argonautae, s. Medea.

10. Armorum iudicium^^), viellelcht contaminiert aus Aeschylos' oxXcov

xpiat; und Cder ersten Halfte von) Sophokles' A£!x^. Wenigstens weisen die Ueberreste

darauf hin dass beider Stucke Stoff in dem des Atlius vereinigt war, der Wettstreit um

die Rustung des Achilleus, wie dessen Folgen. Aias fuhrte seine Sache ohne grosse

rednerische Kunst, aber mit lebhaflem Gefuhle seines personlichen Werths und seiner

Yerdienste und mit bitterem Hohne; Odysseus dagegen mit angenommener Beschei-

denheit und grosser Redefertigkeit. Nachdem die Entscheidung zu Gunsten des Odysseus

61) Welcker 8. 168—170. Cramer und Ribbeck 1. L 52) Nach Ahrens Soph. fragm. ed,

Didot. p. 274 ond Cramer p. 55— 58. 53) Die von Ribbeck p. 319 behaaptete Identit&t mit Dei-

phobas hat Nichts far sich und viel gegen sich. 54) Ygl. Ribbeck, Coni. p. 14. Tragg. p. 129 f. 313 f.

55) Vgl. G. Hermann, Opaac. VII. p. 362 ff. Welcker S. 39. 102. Ribbeck p. 130—132, 312 f. Cramer

p. 33 — 42.

'iv
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iraigmffiBii war gBl> der ^el^clurfik^ Aias, nach einer Scene des Abschieds von seinem

Sohnchen Earysakes, deren Ueberreste zum Theil wortlich mit Sophokles aberein>

stimmen, sich selbst den Tod. Den Streit um die Bestattung des Aias aus Sophokles mit

aufzunehmen war kein Anlass. ,
.

.. '

* 11. Astyanax"), die Aufsuchung des von Andromache verborgen gehal-

tenen Sohnes von Hektor, zu dem Zwecke denselben zu todten und damit Priamos'

Stamm auszurotten, verknupft mit sonstigen Scenen aus der Eroberung von Ilion,

namentlich Auflreten von Kassandra, Klagen von Hekabe, Verwiinschungen der Troe-

rinnen gegen Helena, Verhandlungen uber die Heimkehr der Griechen. Der Stoff ist der-

selbe wie in Aeschylos' At;({AaX(i)T($ec und Euripides' Tpcda^s;, ohne dass aber die Ueber-

reste des Attius erhebliche Aehnlichkeit mit einem der beiden Stucke verrathen wurden

;

noch etwas mehr mit dem des Euripides, daher die Zusammenstellung mit diesem ^^)

mehrWahrscheinlichkeit hat als die mit den Ai;(pcX(<>Tt^e; ^^. In diesem Falle gewanne

an Glaublichkeit auch die Annahme '^ dass die Troades des Attius, aus welchen nur

zwei Bruchstiicke iibrig sind , mit dem Astyanax identisch seien.

12. Athamas^^, wohl nach dem gleichnamigen Stucke des Sophokles, und

zwar entweder *0 nach dessen 'A9a[A(x? oretpavyi^popo;, oder ^O — minder wahrschein-

lich — nach seinem 'A9a|jLa; (juxivojAevo;; denn wenn Ribbeck p. 332 vielmehr dessen <l>pC^o;

als Original annimmt, so ist diess bei dem Vorhandensein gleicbnamiger Stucke an sich

schon wenig wahrscheinlich, wird auch von den Ueberresten wenig unterstutzt, von

welchen eigentlich nur Nr. II. ohne Zwang anf diesen Stoff passt, und beruht uberdiess

auf der^^ Voraussetzung dass in diesem Phrixos die yerieumdung des Titelhelden

durch des Kretheus Gattinn, Demodike, behandelt gewesen sei.

13. Atreus'^3, eines der fruhesten Stucke des Attius und wohl selbstandig

gehalten^^D) obwohl ein griechisches Stiick dabei dieGrundlage bildete, wahrscheinlich

ttin euripideisches, entweder die Kp-^daai oder der ©ueffnri?, wenn diese nicht identisch

sind ^% Die Behandlung des an sich schon schaurigen Stoffes war *0 herb und schroff,

namentlich die Zeichnung des Titelhelden, dem z. B. das Wort oderint dum metuant in

den Mund gelegt war ^^. Dass der Ton fast von Anfaiig bis zu Ende ein gesteigerter

56) Duntzer, Zeitschrift fur Alterthumswissenschaft 1837. S. 48 f. Welcker S. 171 — 176.

Ribheck p. 132 ff. 321 f. Cramer p. 68—63. 57) Ribbeck p. 322. 58) Welcker S. 173. Cramer

p. 59. 69) Von Cramer 1. 1. 60) Vgl. Welcker S. 323. Hartung, Soph. Fragm. S. 85 f. Ribheck

p. 134 f. 382. 61) Mit Welcker und Hartung a. a. 0. 62) Mit Ladewig p. 28. 63) Vielleicht

unstatthaften, 8. Hartung a. a. O. S. 83. 64) Welcker 8. 358— 365. Vgl. Diinteer, Zeitachrift fur

Alterthamswiseenschaft 1839. S. 292— 296. Ribbeck p. 135 ff. 333 f. 65) Gem&ss der Erzahlung

bei Gelliua N. A. Xm, 2. 66) Ribbeck p. 333 f. 67) Nach Gell. 1. 1. 68) Vgl. Ladewig p. 37 f.
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war gelit aiM Cicero '*;) bervor. Zwischeo dea Ueberrestea des Stikckes voa Attius und
'

dem Thyestes des Seneca ist vielfache Uebereinstimmung ''^.

14. Bacchae^Oi nach dem erhaltenen gleichbetitelten Stucke des Euripides,

doch mit Freiheit behandelt, da die Ueberreste keineswegs «lle genau Stellen des Ori-

ginals entsprechen und in dasselbe sich einfOgen lassen. Die Fabel ist bekanntlich der

Widerstand des Kdoigs Pentheus gegen den Cult des Dionysos, welchen Pentheus sogar

in Fesseln zu legen wagt Zur Strafe lasst Dionysos ihn durch seine eigene Mutter,

Agave, im Wahnsinn zerreissen. Emuchtert beklagt Agave ihre That und verbannt

sich selbsU

15. Chrysippus^O) Sohn des Pelops von einer Nymphe, um seiner Schonheit

willen von Laios entfuhrt und auf Anstiflen seiner Stiefmutter Hippodameia von Atreus

und Thyestes getodtet, trotzdem dass sich unter den Sohnen der Hippodameia selbst

Stimmen zu seinen Gunsten erhoben zu haben scheinen (Fr. IV.). Vorbild unbekannt

Clytaemnestra, s. Aegisthus.

16. Deiphobus^Oi benannt nach dem Sohne des Priamos der nach des Paris

Tode Helena zur Gattinn erhalten hatte und welcher bei der Eroberung IIion's, von sei-

ner Gattinn verrathen, durch Menelaos seinen Tod fand. Das Stuck bebandelte also

einen Ausscbnitt aus der 'iXiou ?cep(Ti(;, womit die Ueberreste barmonieren, sofern sie

die Inschrift des bolzernen Bosses geben und die Entdeckung, Vorfubrung und den

Bericht des Sino entbalten. Es hatte daher auch den CDoppel-3 Titel Equus Troianus

fuhren konnen, wenn die Spuren davon dass auch Attius einen Equus Troianus verfasst

sicher genug waren '*)• Um so weniger Wahrscheinlicbkeit bat die Identificierung '0

mit den Antenoridae. Auch das Zusammennehmen ^^) mit einer Persis beruht auf

der unberecbtiglen Abanderung des Citats in Persidis zu in Perside ^^). Original

unbekannt, nacb Welcker Sophokles.

17. Diomedes^O, seinem Inhalte nach nahe verwandt mit Euripides' Oiveu;

CUnterstutzung und Racbung des Oeneus durcb seinen Enkel, den Tydiden Diomedes)

und vielleicbt aus diesem gescbopft, vorausgesetzt dass diess nicht scbon in Pacuvius'

Periboea gescbehen war, oder wenigstens alsdann in einer anderen Cfreieren) Art der

Benutzung.

18. Epigoni^*), nach Cicero^") eines der berubmtesten Stiicke des Attius

69) De or. m, 58, 217. 70) Ribbeck p. 334. 71) Ygl. Grotemeyer p. 60. Bibbeck p. 140 ff.

335—388. 72) Vgl. Welcker 8. 536. 1204. Ribbeck p. 143 f. 345. 78) Vgl. Welcker 8. 169. Ribbeck

p. 128 f. 319. Cramer p. 67—71. 74) Vgl, Ribbeck p. 247. 75) Ribbeck'» p. 819. 76) Cramer'8 p. 69.

77) Darch Welcker, Rhein. Mub. V. 8. 488. 78) VgL Welcker 8. 588. Ribbeck p. 144 ff. 343 f. 79) Vgl.

Welcker 8. 269—278. Qrotemeyer p. 45—55. Ribbeck p. 146 ff. 314—317. 80) De opt gen. 6, 18.
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und nach einem sophokleischen gearbeilet , nnd zwar Cwie die dortige Znsammenstel-

long: mit Ter. Andr. nnd Caeeil. Synepheb. seigt) unter genauem Anschlass an das-

selbe, womit aoch die Ueberreste des Originals C*£^YovoO wie der Nachahmung ver-

einbar sind **)• Der Vortrag des Stucks erforderte nach Cicero *») grosse Anstrengung

der Stimme, was sich ohne Zweifei auf die RoIIe des Alkmaeon bezieht. Denn den In-

halt dieser Tragoedie bildete die von Alkmaeon auf das Geheiss seines Vaters Amphia-

raos und des ApoIIon an seiner Mutter Eriphyle vollzogene Rache Cfur den Verrath

ihres Gatten), vielleicht auch noch {di&oi Titel gemass) der Aufbruch der Epigonen

gegen Theben unter Anfuhrung des Alkmaeon, nachdem dieser der Pflicht der Hache

genugt hatte. Die andern Kinder des Amphiaraos scheinen dabei versucht zu haben sich

zwischen Alkmaeon und die Mutter zu stellen: Amphilochos wamt in den Ueberresten

den Bruder vor der That , und seine Schwester Demonassa ihre Mutter vor der Gefahr.

Nach geschehener That macht dann Eriphyle's Bruder Adrastos dem Thater bittere

Vorwurfe. GemSss diesem Inhalte und der Analogie des sophokleischen Stuckes ist

ohne Zweifel mit Epigoni zu identificieren der Titel Eriphyle, unter welchem ubri-

gens nur ein einziger Vers erhalten ist.

19. Epinausimache^^J, d. h. ir:\ vxu<n ^iac^^ der Kampf um die Schiffe, also

ein Stoff aus der Ilias und in Zusammenhang stehend mit dem der Myrmidones , eine

Fortsetzung davon. Uebrigens entsprach das Stuck nach den Ueberresten nicht dem

gleichbetitelten dreizehnten Gesang der Ilias CfwtJC'' ^^" '^*'^ vaudlv), sondern dem letz-

ten Driltel derselben ^*)
? sofern darin Achilleus, auf dle Kunde von Patroklos' Tod,

selbst in den Kampf eilen will, sich aber noch eines Besseren besinnt und die Rache

aufschiebt bis er wieder eine Rustung habe. Thetis sucht ihn zuruckzuhalten und ver-

schafft ihm, als diess erfolglos ist, Waffen von HephRJstos. Mit diesen eilt Achilleus in

den Kampf, erschlagt den Hektor, gibt aber dessen Leichnam dem Priamos auf seine

Bitle zuruck. Mitbenutzt vielleicht Aeschylos' NyipTit^e;.

Erigona, s. Agamemnonidae.

Eriphyle, s. Epigoni.

20. Eurysaces®^) hatte nach der wahrscheinlichsten Auffassung*^) folgenden

Inhalt. Telaraon hatte vor Feinden C^inem tyrannus) den Thron von Salamis raumen

musscn und ist ini Begriffe auch das Land zu verlassen , als er in klaglichem Aufzuge

81) Vgl. Hartung, Soph. Fragm. S. 126—129. 82) De off. I, 31, 114. 88) Vgl. Nieberding,

DUntzer, G. Hermann, SchoU oben Anm. 38. Welcker S. 33. Ribbeck p. 149 ff. 804—306. Cramer

p. 20—25. 84) Ges. XVI ff. vgl. XVIII, 256. 304. XX, 1. 85) Vgl. Nieberding p. 28—29. Wel-

cker S. 198— 203. Grotemeyer p. 29— 40. Ribbeck, Coni. p. 31 — 40. Tragg. p. 161 ff. 328 ff.

86) Von Ribbeck 1. 1.
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von dem eben gelandeten Teukros angetroffen wird, der aeurAckkomnit um seinem

Vater den lange vermissten und endlich gefundenen Enkel Eurysakes, des Aias Sohn,

zu bringen und dadurch dessen Groll wegen Aias' Tod zo versohnen. Nachdem sie sich

gegenseitig erkannt und ihre Empfindungen ausgesprochen treffen sie gemeinsame

Yerabredung und Massregeln um den Telamon wieder auf den Thron zn setzen, und

mit ihrem Siege — und vielleicht Telamon's Verzicht zu Gunsten des Eurysakes —
scheint das Stuck geendet zu haben. Original unbekannt

Hecuba? s. Neoptolemus.

21. Hellenes, s. Achilles, S. 18.

22. Heraclidae, s. oben, S. 17.

23. lo^O) die Irren der lo und die Qualen des Prometheus enthaltend, also

wohl nach Aeschylos' gefesseltem Prometheus gearbeitet, obwohl mit Auslassung des

Gesprachs zwischen Okeanos und Prometheus ^^]) und dafur wohl die Person der lo in

den Vordergrund riickend. Auch macht dieser Inhalt wahrscheinlich dass der Prome-

theus des Attius, von welchem ein Vers citiert wird Cvon lo selbst auch nur drei),

davon nicht verschieden ist.

24. Medea^^, begann nach den Ueberresten mit der Flucht der Argonauten

und Medea's aus Kolchis und ihrem Landen am westlichen Ufer des schwarzen Meeres.

Eindruck des ArgoschiiTes auf skythische Hirten, welche ein solches Ungethum noch

niemals gesehen haben. Medea's Bruder Apsyrtos verfolgt und erreicht sie mit starker

Macht , im Auftrage seines Vaters Aeetes die Auslieferung Medea's verlangend. Sie

wird ihm scheinbar bewiiligt, er selbst aber vielmehr durch Medea und lason hinter-

listig getodtet. Die Argonauten segeln darauf der Heimat zu, werden nun aber durch

Aeetes selbst verfolgt, welchen jedoch Medea durch das bekannte Mittel der Zerstuck-

lung des Apsyrtos aufzuhalten weiss. Da Verse aus dem gleichen Abschnitte ^°) wel-

chen Nonius als Ueberrest der Medea citiert von Priscian inArgonautis citiert wer-

den, so beziehen sich wohl beide Titel auf dasselbe Stuck ^O? das vielleicht nach den

S)t66ai des Sophokles gearbeitet war ^^.

25. Melanippus ^Oi dessen unvorsatzliche Todtung durch seinen Bruder

Tydeus behandelnd, als dieser an den Sohnen des Agrios oder Melas, die sich gegen

seinen Vater Oineus verschworen hatten, Rache nahm. Der Titel Melanippa '*) ist gegen

die Handschriften.

87) Vgl. Welcker 8. 1090. 1387 f. Ribbeck p. 157 f. 300— 302. 88) Da dieses Cic. Tusc.

m, 31, 76 selber ubersetzt. 89) Vgl. Welcker S. 50. 337 ff. 1214—16. Grotemeyer p. 40— 45.

Ribbeck, Coni. p. 23—31. Tragg. p. 158—161. 317 f. 90) Med. I. 91) Ladewig p. 17. 92) Bib-

beck 1. 1. 93) Ribbeck p. 161 ff. 344. 94) Welcker S. 850— 860.
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^>-' 26. Ileleager ^), der Haaptheld bei der Erlegnng des kalydoniscben Eber»,

^bei welchem Abentener er gegen Atalante ritterliche Artigkeit bewies und daruber mit

^^einen Oheimen, den Thestiaden, in Streit gerieth nnd sie erschlng. In der Erbittemng

^jlber den Tod ihrer Bruder verbrJBmnte seine Mntter Althaia das Holz an welches sein

Leben gekettet war, nnd zu spat bereute sie dass sie dadurch dem eigenen Sohne den

Untergang gebracht habe. Original vielleicht ein Stuck des Euripides; doch gab es einen

Meleager anch yon Sophokles, Antiphon und Sosiphanes.

"^Vfr^- 27. Minos oder Minotaurus, problematisches Stiick, aus welchem ein ein-

ziger Yers angefiihrt wird, welcher Aehnlichkeit mit Euripideischem Caus dessen The-

seus^ zeigt ••)•

Myrmidones, s. Achilles.

28. Neoptolemus ^0« wahrscheinlich ^^ dessen Abholung aus Skyros durch

CPhoenix und) Odysseus darstellend, da ohne ihn die Griechen nicht mit Ilion fertig

werden konnten. Von seinem Yater Achilleus ist in den Ueberresten viel die Rede,

Tielleicht dass er Csein Schatten) darin sogar selbstredend auftrat, um auf die Ent-

schliessung seines Sohnes einzuwirken. Yermoge abweichender Auffassung des Inhaltes

halt Welcker fur das Original den <t>oTvi^ des Sophokles, Ribbeck dessen IloXu^eva. Des

Letzteren Identificierung des Neoptolemus mit den Troades, deren eines Bruchstuck

angeblich eine Andeutung des Erscheinens von Achilleus' Schatten enthalten soll, hat

wenig fur sich^Oj noch weniger wenn derselbe noch uberdiess die Hecuba damit zu-

sammennehmen und— weil der einzige von ihr existierende Vers entfemte Aehnlichkeit

mit Eur. Hec. 592 zeigt, wahrend doch die 'EoLH^ri des Euripides schon von Ennius

ausgebeutet war— rasch auf Contamination dieses euripideischen Stuckes mit dem vor-

aussetzlich die Grundlage bildenden sophokleischen schliessen zu durfen glaubt Naher

liegt bei diesem einen Citate eine Verwechslung der Namen des Attius und des Ennius

anzunehmen ^°^).

29. Nyctegresia ^^0? von Paul. Diac p. 78 mit Noctisurgium iibersetzt und

den Inhalt des zehnten Gesanges der Ilias dramatisch behandelnd. Der Schauplatz war

dabei ohne Zweifel fortwahrend das achaische Lager, in welchem Agamemnon nacht-

licher Weile einen Kriegsrath zusammenberuft, wohl auf dle— im Traume oder sonst-

95) Welcker S. 752. 759. 761. Ribbeck p. 163—165, 341—343. 96) Ribbeck p. 166. 302 f.

97) VgL Welcker S. 144 f. Ribbeck p. 166 f. 320 f. Cramer p. 42—46. 98) Weloker mjd Cramer.

99) Vgl. Aatyanax, A. 59. 100) Cramer p. 64. Vgl. Welcker S. 1387. 101) Vgl. Nieberding p. 9—11.

DtintEer, Zeitsohrift f. AlterthTunBwissenBchaft 1839. S. 417—419. Sch5ll, Beitr&ge S. 449—467. 517.

Welcker S. 1102—1106. 1139—1144. Hartung, Eur. rest I. p. 14 ff. Ribbeck p. 168 ff. 306 t Cramer

p. 26 — 32.
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wie erhtttene — Knnde dass der Thrtker Rhetof mit feinen Ronen eben erst ange-

kommen sei , von der«i Bntffihrang der Erfolg gegen Ilion ebhieng. Diomedei flber-

nimmt dns Abenteaer, wiihlt sich snm Genossen den Odysseos, ond Beide treffen unter-

wegs den Knndschafter Dolon, dessen Mittbeiinngen sie bendtzen om Rhesos anfsBsacheii 1

nnd zv ersehlagen, dessen Rosse aber zu ihren Crefdhrten zn entf&hren, wdchen sie i

das Geschehene erzahlen. Der Stoff liegt auch in dem pseudoeuripideischen 'Pffoo^

bearbeitet vor, von welchem sich das attianische Stuck aber schon dadurch unter-

scheidet dass in jenem der Schauplatz vielmehr das troische Lager ist; auch ist es dort

fortwahrend Athene welche die Handelnden schiebt, wdhrend bei Attius sie selbstSndig

verfahren. Dagegen scheint es dass Virgil ^*^0 sich an die von Attius gegebene Be-

handlung des Mythus anschloss *"'). - -

30. Oenomaus ^°^}, siegreicher Wettkampf des Pelops mit Oenoroaos, um die

Hand von dessen Tochter Hippodameia. Der Stoff wurde sowohl von Sophokles als von

Buripides bearbeitet, und die Ueberreste entscheiden nicht welchem von Beiden Attius

vorzugsweise gefolgt sei.

31. Pelopidae, von ungewissem Inhalte, vielleicht mit Welcker ^*'^) auf Ai-

gisthos' Schicksal CBrzeugung durch Thyestes in unwissentlich blutschanderischem

Umgange mit seiner Tochter Pelopia) und Thaten CAgamemnon's Brmordung) zu be-

ziehen ^^'y.

Persidae, s. Amphitruo.

32. Philocteta ^^''), ein Stoff der von allen drei grossen attischen Tragikem

behandelt worden ist, unter welchen die Ueberreste des Attius noch am meisten Aehn-

lichkeit zeigen mit dem Stucke des Aeschylos ^^^ , doch so dass auch mit denen der

beiden andern Tragiker sich Uebereinstimmungen nachweisen lassen ^^^, neben ebenso

unverkennbaren Verschiedenheiten ^^^). Die Yermutung liegt daher nahe dass Attins

aus allen drei zusammen entlehnt habe was ihm bei jedem zusagte, nach eigenem

Urteii aus ihnen sein neues Stuck zusammensetzte.

33. Phinidae^^O} mit dem Loose der Sohne des Phineus sich beschaftigend,

welche in Folge der Verleumdungen ihrer Stiefmutter von ihrem Vater schmerzlich

gepeinigt, aber endlich aus ihrer Qual wieder befreit wurden. Ihr Vater selbst hatte

W^

102) Aen. I, 47, XII, 346. 103) Welcker 8. 1 142 £ 104) Welcker S. 352—357. Ribbeck

p. 170 f. 332 f. 106) S. 370. 106) VgL Ribbeck p. 172. 335. 107) Vgl. Dihitzer, Zeitschrift

fOr AlterthiimswisseDSchaft 1838. Nr. 4 f. Welcker, Rhein. Mns. V. (1837) S. 466—479. G. Hermann,

Opasc. III. p. 115 ff. Ribbeck p. 173 ff. 308—312. Cramer p. 46—54. 108) EinfQhrang des Odys-

seofl ohne B^leitung, Cramer p. 47. 109) Ribbeck p. 310f. 110) S. Ribbeok p. 309. 111) Vgl.

Welcker 8. 1205. Ribbeck p. 179 f. 346.



wmM9 RMchheit schwer zn biMen, Cuid «ber gleichfoUs schliesslich Eridsung Cdordi

4ie Argonauten). Niherer Inhalt wie Original unbekannL

. 34. Phoeniasae ^^0» nachweislich ziemlich treu nach dem gleichnamigen

Stdcke des Eoripides, welches zu seinem Inhalte das Schicksal des Oedipus hat, gear-

beitet Die abwechselnde Regiernng zwischen Eteokles und Polyneikes liess Attius

jedoch schon von Oedipus angeordnet werden, und das politisch gefahrliche Wort: c&np

Yfl^p aSoceTv j^pli, Tupavvi^o^ wipi KdiXXMrrov a^txetv, xaXXa V eO<ic^6iv f^w* (V. 524 t)

nahm er nicht auf ^^')' Da die beiden Yerse weldie von der Thebais ubrig sind sich

auf die Schlachtbeschreibung Phoen. 1090 ff. beziehen konnen, und auch der Titel zu-

trifft, so hat Welcker "O beide Stucke fur identisch erklart.

Prometheus, s. lo.

35. Stasiastae ^^^3, immer citiert mit dem Doppeltitel vei Tropaeum Liberi,

seinem Inhalte nach verwandt mit den Bacchae, sofern auch hier frucbtloser und tra-

gisch endender Widerstand gegen Dionysos dargestellt wird, diessmal am Beispiele des

Edonerkonigs Lykurgos, der im Wahnsinn seinen eigenen Sobn todtete und, zur Be-

sinnung gekommen, aus Verzweiflung daruber sich selbst um's Leben brachte.

36. Telephus ^^Oi ein oft bearbeiteter Stoff: von Aeschylos, Sopbokles, Enri-

pides, lophon, Agathon, Kleophon, Moschion, und bei den Lateinern ausser Attius auch

schon von Ennius. Telephos, der Myserkonig, ist bei einer vorlaufigen Reise der grie-

chischen Fursten nach Ilion von dem gelandeten Achiileus verwundet worden. Die

Wunde wird immer schlimmer , und das Orakel ertheilt ihm den Bescheid : 6 TpclxTa; xal

iaosTai. £r begibt sich daher in klaglichem Aufzuge nach Argos, wo die zuruckgekom-

menen Fursten noch um Agamemnon vereinigt sind, setzt sich Cim Einverstandniss mit

Klytaemnestra?) durch Raub des Orestes in den Besitz eines Pfandes zur Erfullung sei-

ner Bitte, wird nach langerer Weigerung des Achilleus auch wirklich durch dessen Speer

geheilt, und erweist sich dafur den Griechen auf ihrem Kriegszuge gegen Ilion dankbar.

Welcher von den verschiedenen griechischen Bearbeitungen Attius gefolgt sei ist nicht mit

Sicherheit zu bestimmen. Auf Euripides passen zwar einige Verse, doch ist wahrschein-

licher dass dessen Stuck schon von Ennius ausgenutzt war und Attius daher sich viel-

mehr an Aeschylos anschloss ^^0* I^i^ stolze Haltung des Telephos in den Ueberresten,

112) Welcker 8. 562. 1387. RiKbeck 1. 1. p. 180—182. und p. 338— 340. 113) Da es

Cic off. III, 21, 82 selbflt tibersetKen miufl. 114) 8. 1387 (Tgl. Ribbeck p. 340). 115) Welcker

8. 1204. Grotemeyer p. 58—60. Ribbeck p. 183. 345. 116) Vgl. O. Jahn, Telepb. und TroiL 8. 38 ff.

Welcker 8. 31 f. Grotemeyer p. 25—29. Ribbeck p. 183 ff. 307 f. Cramer p. 3—11. 117) Welcker

nnd O. Jahn a. a. O. Ribbeck p. 307 — gegen Hartnng, £ur. reBt. L p. 196 ff. nnd Cramer p. 3,

welche sich fiir Euripides entscheiden.

4»



trots der Kliglichkeit seiner iiiisserea Brscheiniiiig, ist dem Cliarakter der aeschyleischeB

Poesie am entsprechendsten. t

^vv. :.. 37^ Tereas^^Of den Mythus v<mi dem Thrakerkdnige Terens und den Tdch- :

tern des attischen Konigs Pandion CProkne und Philomda), so wie seinem Sohne Itys j

behandelnd und um's Jahr 650 d. St zum ersten Male aufgefuhrt ^*X JSTekker^si&tb^

riickfuhrung auf ein Stack des Sophokles ist wenig si<tou -^p^^^rk^Mki^^^x.^^^^^ii

. Thebais, s. Phoenissae. / i ..< .^^''^.fj^/ .^jsf^f^.^i^iiiii^';^

Troades, s. Astyanax und Neoptolemus. ;. .v?,:. :,= . 7 :.Hi*J

Ziehen wir aus dieser Aufzahlung Ergebnisse in Bezug auf die Wahl und Be-

handlung der Stoffe, so wie das Yerhaltniss des Attius zu seinen griechischen Quellen,

so zeigt sich dass er im Allgemeinen aus dem tragischen Charakter weit mehr Ernst

gemacht hat als sein Vorganger Pacuvius. Attius hat uberwiegend solche Mythen sich

zur Bearbeitung gewahlt deren specifisch tragischer Anstrich in die Augen springt ^'<^). So

die Sagen des thebanischen Kreises CAntig. und Phoen.) und andere verhangnissvoUe

Verwicklungen, wie wenn Eltern im Wahnsinn die eigenen Kinder morden und, zum Be-

wusstsein erwacht, sehen was sie angerichtet (Agave in denBacch.; Lykurgos in den Stas.),

oder wenn die Erfullung einer Pflicht die Verletzung einer anderen wesentlich oder

unwillkurlich nach sich zieht, wie die Rachung des Vaters an der Mutter durch den

Sohn CEpigoni]) und unvorsatzliche Todtung des Bruders bei Rachung des Vaters

CMelanippus); oder das Duiden oder Untergehen Unschuldiger durch Gefahren die

ihnen inmitten ihrer Familie erwachsen Cdurch Stiefmutter : Athamas , Chrysippus und

wohl Phinidae;) oder welche gerade ihre Tugend ihnen zuzieht CHellenes? beziehungs-

weise Phinidae). Auch Telephos war, vermoge des im Stoffe liegenden Gegensatzes

einer ausserlich glanzenden Stellung mit unertraglichen Leiden, ein dankbarer tra-

gischer Gegenstand. Dass Attius vorzugsweise solche Mythen sich gewahlt hat in wel-

chen ein Walten des Schicksals oder eine Collision von Pflichten vorliegt beweist dass

er uber die Aufgabe der Tragoedie ein klares Bewusstsein hatte, wie er auch unter

den Charakteren solche von tragischer Grosse — im Guten oder im Bosen — beson-

ders gern ergriffen zu haben scheint, z. B. Achilleus und die anderen Helden der Ilias

und daneben Atreus und Medea. Ausserdem beweisen seine Stoffe eine gewisse Vor-

liebe fur's Romantische, wohin gehort dass weibliche Charaktere, weibliche Hand-

118) Vgl. Welcker 8. 376—382. Ribbeck p. 186 f. 325—327. 119) Da die Wiederholungf

im Jahr 710 Ton Cicero Phil. I, 15, 36 (rgl. ad Att. XVI, 2) sexagesimo post anno nach der ersten

«ngesetzt wird. 120) Vgl. die Uebersicht von Welcker S. 1384 f.



fe i'?'

Iwigen und Schicksale einen Terhiltnisgmfesig grossen Raam bei ihm einnahmen. So

die edle Gestalt der treuen Alphesiboea, femer Andromeda mit ihren zwei ungleichea

Bewerbem, dem redefertigen , aber thatlosen Phineus CAgenor;) und dem mannhaft

entschlossenen Persens; die tapfere Atalante und ihr ritterlicher Verehrer Dioroedes;

.ji^estis' Gattentreue; Prokne's rQhrende Klage um den Sohn; Komaetho's verhangniss-

ToUe Liebe zu Amphitryo; Elektra'sSchwesterliebeCAgamemnonidae); Erigone's wun«

derhafle Rettung; Medea's Leidenschaft; A$tydameia's verbrecherische Liebe und Rache;

Hippodameia's Intriken u. s. f. .y..

n<|^^<k;tiNachstdem ist bemerkenswerth die starke Vertrelung des troischen Sagen-

kreises CAchilles, Nyctegresia, Epinaus.), welche so auffallend ist dass Nieberding sich

dadurch zu der Ansicht verleiten liess, Attius sei systematisch darauf ausgegangen die

ganze Ilias zu dramatisieren ^^0- Vielmehr aber scheint es dass der Dichter an diesem

fur poetische Bearbeitung der Sache nach fertigen Stoffe seine Schule machen wollte,

da es nicht den Anscbein hat als hatte er sich dabei durchaus der Vermittlung eines

andern griechischen Tragikers bedient; wenigstens sind Dramen des Titels ^MXTrrf^taix

und 'EtcI vauci (iux)(7) nicht bekannt, und der Vermutung dass dabei Aeschylos' NTipeSs^

oder dgl. zu Grunde liege feblt es an sicheren Stutzpunkten , obwohl allerdings von

den grossen Tragikern Aeschylos sich noch am nachsten an Homer anschloss^^O

und von BenutzUng desselben durch Attius sich genugende Spuren finden. Am sicher-

sten ist dies noch beim Aegisthus s. Clyt., sowie von lo s. Promelheus; in geringerem

Maase von den Myrm., Teleph., Arm. iud. und dem Philoct. Femer nach Sophokles

gearbeitet waren von Attius nach positivem Zeugnisse die Epigoni, und wahrscheinlich

ist dasselbe von den Antenoridae, der Antig., dem Arm. iud. Czum Theil), und dem

Athamas; vielleicht auf Sophokles zuriickzufiihren sind auch Agamemnonidae, AIcu-

maeo, Andromeda, Medea, Neoptolemus, Oenomaus, Tereus, je mit den entsprechenden

Doppeltiteln. AufEuripides sind zu beziehenmitSicherheitdieBacchae und Phoenissae,

mit Wahrscheinlichkeit Atreus und Heraclidae, mit nicht viel mehr als bloser Mdglich-

keit die Titel Astyanax, Chrysippus, Diomedes, Meleager, Minos, Nyctegresia C?), Oeno-

maus , Pelopidae. Endlich auf Benutzung anderweitiger griechischer Tragiker fuhren

nur wenige Spuren , wenn man nicht als solche ApoIIodor's "EXkrytq und Antiphon's

MeXcaypo? gelten lassen will. Unter den drei grossen Tragikern aber lasst sich eine

Bevorzugung des einen oder des anderen durch Attius nach dem Stande der uberlie-

ferten Thatsachen nicht nachweisen ^^^).

121) Das Iliacam carmen diducere in actus (Hor. A. p. 129). 122) S. oben S. 18 bei Achilles.

123) Welcker 8. 1342 hatte diess in Bezug auf Aeschylos behauptet, Ladewig p. 2 aber einseitig die

Beniitzung des Aeschylos Tollstandig geleugnet.



:j^ nrH^ Mf dit VerluiUiiifS der rMschen Trtfiker su eiiwii4er iM erwili^

MMwerth die Tluitsacbe dass AUiiit vier Titel welcbe sclioii vonABdnHyioM behendelt

weren neu bearbeitete, nimlich Achilles, Aegisthw, Aiidromeda, Tereoa; ebenso

sieben acbon von Ennios vorweggenommene/niaalich Achilles and AndrooMda Caber-r

mals), Alcumaeo, Athamas, Hecuba, Medea C?3« Telephus, das Zosammentreffen mit

Pacuvius aber nur im Armorum iudicium nicht vermied, wogegen Pacuvius unter der ^

freilich weit geringeren Zahl seiner Stucke eine solche Concurrenz nur einmal unter-

nahm, in Qezug auf Hermiona, dergleichen es schon von Androniluis gab, und ebenso

Ennius hinsichilich der schon von Naevius behandelten Iphigenia. Fur die Selbstandig-

keit womit Attius gegenuber von den griecbischen Originalen verfuhr spricht dieses

Zahlenverhiltniss lauter als die fur den Zweck einer solchen Vergleichung viel zu

mageren Bnichstucke seiner Tragoedien, welche namentlich von der dramatischen

Oekonoraie derselben Nichts erkennen lassen. Keine Einwendung hiegegen lasst sich

entnebmen aus dem Umstande dass er fur mehrere seiner Stucke specifisch griechische

Titel gewahlt hat, wie Epinausimacbe, Nyctegresia, Stasiastae, wahrend er nur beim

Armorum iudicium sich an Pacuvius' Vorgang anschloss ^'0; vielmebr war diese

Fremdartigkeit des Titels wohl eine absicbtliche , um die Zuschauer von Anfang an auf

den Boden zu stellen und auf den Ideenkreis hinzuweisen auf welchen seine Stiicke

sich im Wesentlichen grundeten. Andererseits ist es der beste Beweis der ihm selbst

einwohnenden poetischen Kraft dass er auch solche Stoffe wahlte bei welchen die

Fusstapfen der Griechen ihn vollig verliessen, dass er auch Tragoedien von rein romi-

schem Gegenstande, also Praetexten, verfasste.

Deren sind von Attius zwei bekannt, namlich l^ Aeneadae s. Decius^'0,

die Devovierung des jungeren P. Decius Mus im Jahre 459 d. St = 295 v. Chr. *'0

behandelnd. Die erste Halfte des Doppeltitels bezieht sich ohne Zweifel darauf dass

diese heldenhafte Opferwilligkeit in irgend welche Beziehung gebracht war zu Aeneas,

als dem Ahnherrn des romischen Volkes, der darin wohl auftrat, wie die Tyndariden

nach der Schlacht am Regillussee dem A. Postuniius erschienen^^O) etwa die Decier

als seine achten Nachkommen anerkennend und ihre freundliche Aufnahme durch die

Gotter bezeugend. Der Ton der Ueberreste zeigt keine Abweichung von dem in den

Tragoedien des Attius vorwaltenden ; die Verse sind wohlklingend.

2) B r u t u s ^'^) , in der Hauptsache eine Darstellung der Entthronung des

124) Cramer p. 69. 125) Vgl, Welcker S. 1389— 1391. Neukirch, fab. tog. p. 76 — 83.

Diintzer, Zeitschrift fiir AlterthamswiBseDschaft 1839. Nr. 52. Kibbeok p. 237 f. 850 f. 126) Pauly'»

Real-Enc. n. 8. 877 f. Nr. 3. 127) Bibbeck p. 351. 128) Neukirch, fab. tog. p. 83—89. Ribbeck

p. 338— 240. 349 f.



Tfvqidiihis Snpertas imd Eingttzwag Ton Conraln. Ein grdsfleres Stfidt darans ist nns

dtfch Cieer» eiliailen: seinlnluilt ist ein Tranm des Tarqainins, er werde von einem

Widder zn Boden geworfen vnd yerwnndet, was die Deoter anf eine Gefahr beziehen

welche seinw Pergon dnreh Jemand drohe den er fdr stnmpf nnd blod halte, wogegen

d«8 gleiche Ereigniss dem Yolk nnd Staate znm Gluck ausschlagen werde. Zeigt sich

<^^ dieser Wendnng, wie in der ganzen Wahl des Stoffes — auf welche jedoch uber>

4|diess persdnliche Verhitftnisse schwerlich ohne Einfluss waren ^*^ — der republika-

^isehe Sinn in welchem der Dichter den Gegenstand behandelte, so war er doch

i-andererseits gegen die verdienstvollen unter den fruheren Konigen nicht ungerecht:

den CServitts) Tnllius bezeichnete er als den Grunder der romischen Freiheit. Eine

«igentliche Begeistemng for den Stoff verratben die Ueberreste jedoch nicht, sofem

ihr Ausdrack sich wenig uber das Gewohnliche erhebt Im Jahre 710 d. St., nach Er-

mordung Caesar's, hatte einer der Yerschworenen , M. Brutus, damals Praetor, es gar

ZH gern gesehen wenn bei den apollinarischen Spielen dieses Stuck gegeben worden

ware und rechten Enthnsiasmus fur den vorgeblichen Nachkommen des Titelhelden er-

regt hatte: M. Antonius liess aber, zum grossen Verdrusse des r^Befreiers», dafiilr des-

selben Dichters Tereus geben *'^. —- Zweifelhaft ist ob der Senar welcher von Varro

aus dem Bratus Cassii angefuhrt wird und der ven Lucretia's Entehrang handelt auf

dasselbe Sluck zu beziehen ^'0 oder vielmehr ein gleichnamiges Sluck etwa des Cae-

sarmorders Cassius anzunehmen ist.

Im Vergleich mit Pacuvius besonders zeigt sich hienach Attius in Bezug auf die

Zahl seiner Hervorbringungen als ein fruchtbarer tragischer Dichler, und was die Be-

schaffenheit derselben betrifft so rechtfertigt dieselbe im Allgemeinen die Urteile welche

ihn als erhaben*"), volltonend ^'*) und bluhend ^'0 bezeichnen. Indessen istdamit eigent-

lich nur gesagt dass er denHochton der griechischen Tragoedie mehr erreiche als Pacuvius,

ohne jedoch denselben bis zu dem Fehler der Schwulstigkeit und inhaltsleeren Phrasen-

macherei zu steigern. Pacnvius selbst erkannte die Sprache seines jungeren Neben-

buhlers als voll und grossartig an^*^), und unleugbar hat er vor dem etwas nuchter-

nen und philisterhaflen Pacuvius die Eigenschaft hoheren Schwunges und bedeutsameren

129) 8. oben A. 13 ff. 130) Cic. ad Att. XVI, 2. 6. 131) Cassius = L. attius oder 1. accius.

132) Altus, Hor. Ep. II, 1, 56. vgl. gravis et iQgemosus poeta, Cic. p. Planc^ 24, 59. 133) Animosi

oiis, Ovid Am. I, 15, 19. 134) Venosus, Pers. I, 76. Auf dieselbe Eigenscbaft zielt dort auch das

Epitbeton Brisaeus bin (=: dionysiscb, s. Welcker S. 1394 £, O. Jahn ad 1.). Eben dadurch forderte

Attius den Lucilius zur Kritik heraus, s. Gell. XVII, 21. vgl. Hor. Sat. I^ 10, 62. 135) Sonora et

grandis; obwohl ihm der Ton des betreffenden Stiickes, Atreus, soweit er auf den Gedanken bemht

als durior und acerbior erschien , Gell. N. A. XIII, 2.



^-

.
Ziucliiiittes seioer Gedaokeii uimI Gestalteii Tonni. Ab YergleMlNngcni uiid Bikleni

''?' swar siod seine Ueberreste gleichfftUs uemlich anB***D; aiieh an Biiehreibimgeii ent-

halten sie wenig Hervorragendes ^'0 > waa aber kein Mangel ist >**); dafSr weht inw

ans ihnen um so hanfiger ein lebhaller, bewegter, firisoher Ton entgegen, eine tcharfe

Yersttodigkeit, welche sich IrefBich auf schlagenden Dialog versteht **0, die Gedanken

gem zu Sentenzen zuspitzt, die Begriffe streng logisch scheidet^^^Ot und sie wort-

spielartig bald einander entgegensetzt ^*0 bald aneinanderreiht ^*). Klares Bewosst^

M'.-- sein uber die Mittel des Sprachschatzes und der WortfAgung tritt fiberhaupt ailenthalben

:4; •
'

• bei AtUus hervor, manchmal bis zum rhetorisch Kunstreichen gesteigert ^^0* und die Hiu-

I fiing sinnverwandter Ausdrucke, um alle Fgrbungen des Gedankens zu erschdpfen*^*)»

liebt er trotz Pacuvius ^*^X Ein Ausfluss dieser uberwiegend verstandigen Richtung

ist femer dass auch Attius, wie Ennius und Pacuvius, sich zum Epikuraismus bekennt:

Antig. y. lasst er die verzweifelnde Antigone ausrufen : iamiam Neque regunt di ndque

profecto deAm summus rex omnibus curat, eine tendenziose Vergroberung von Soph.

Antig. 922 ff. -vi j^-f\ yjt rh Xuomvov i^ 6eou? Iti BX£?retv, t{v' au^£v ^u{i.(Aa^(ti>v ; iw«( yc

^•h Tiov ^ufffe^eiav eu^re^ud' ixryi<xde(XY)v. Und an den augures und ibrer Habgier reibt

auch Attius ^^0 sich als aufgeklarter Mann. Andererseits hdngt es mit seiner Aufmerk-

samkeit auf das Wort als solches und seiner Berechnung der lautlichen Wirkung des-

selben zusammen dass die Alliteration bei ihm einen hohen Grad der Ausbildung

und grosse Manchfaltigkeit hat Alle moglichen Formen derselben , von dem einfach-

sten Falle ^^0 bis zu den zusammengesetztesten Arten , finden sich bei ihm vor ^^.

So erstens die Wiederholung des einen im Anlaut stehenden Consonanten zwei und

136) Bieher etwa Atr. XIV. natis sepulcro ipse est parens; Med. XV. lavere lalsifl voltam

lacnunis; aucb s. Inc. XyiU. und Wendangen wie die personificierenden nox caeca, Clyt. IIL; flucti

immiBericordes , Clyt. IV.; suaTisona echo — cachinnat, Phinid. II. 187) Etwa Oen. I. die des

Morgens; dagegen die der daherfahrenden Argo, Med. I., streifl znm Theil ans Gesnchte nnd Bom-

bastische. 138) Ygl. Hor. A. p. 14 ff. 139) Vgl. Anm. 25. 140) Vgl. iiber pertinacia und per-

Ticacia Myrm. I. 141) Ast.IV. Atham.IV. hostis — inimicus; Epig.VIII. animns — anima; £pin. 11.

cni — qui; V. probis — multis; IncXIII. corpus — Hectorem; Philoct.V. 142) Atr. XI. Eurys. XIH.

Inc. XXV. V. (sepulcra duo duomm corporum, rgl. VI. mulier una duum virorum) ; auoh animatus —
axmatus , Epin. I. ; dividiae — divitiae , Phoen. IV. ; nobilitas miserias nobilitat , Tel. VH. ; nomen et

numen, Ter. VH. vgl. Inc. XXX.; Pari dyspari, si impar esses tibi, Philoct XVIH.; Doppelbedeu-

tung von vita, Med. XVII.; anch Phin.IX. gentum aat generum, v. 670 unda sub undis labnnda sonit.

(Phin. I.) Ant. IV. ut mea ope opes Troiae integrem. Femer praesentem praesens (Deiph. V.) ; praesens

praesto (Bacch. XI.) ; in re summa summum periclum (Atr. VH.) ; neqne amico amicus neque hosti

hostis, V. 132. 143) Vgl. Atr.m. XVII. Eury8.Xm. v. 364 f. 144) Vgl. auch Inc. IX. 145) Vgl.

Eurys. I. X. Med. X. Melan. XH. Meleag. V. XV. Neopt. IV. Philoot. XI, 550. Phoen. VH. IX.

146) Astyan. IV f. vgl. Pacuvius Anm. 76. 147) Wie etwa segnis somno, Alom. VH. 148) Vgl.

Grotemeyer p. 11 f. not. 18.



nehrefe Mde 3^^ ^^>' i>ie\\s in ununterbrochener Aafeinanderfolge ^**), theils mehr

f .; «: . oder weniger unterbrochen*'^; sowie die Alliteration mit zwei Consonanten, rein

y v^5> * oder mit einfacher gemischt "Oj ferner mit Vocalen ^**) und ganzen Silben '^O? auch

i^ v' '108 diesen Arten gemischt^^^]); zweitens die doppelte AUiteration, mit zwei Yerschie-

denen Buchstaben, entweder nacheinander, in der Stellung aa bb ^^^) , oder gekreuzt,

in der Stellung ab ab^^O* Auch Reimahnliches kommt vor, wohl gleichfalls nicht

ohne bewussten Zweck^^O- Wie Attius hienach in seiner Weise auf die poetische

Form Sorgfalt verwendet, so auch auf den Versbau, — innerhalb der Schranken

seines Volks uud seiner Zeit ; denn einmal liess auch er bei seinen iambischen Trime-

tern Spondeen in jeder Silbe Cauch den geraden), mit Ausnahme der letzten, unbedingt

zu ^^^ , sodann machte er noch von der durch Ennius eingefubrten Freiheit , das s der

Endung keine Position bilden zu lassen, besonders in seinen Anapasten umfassenden

149) Wie Atr. m, 200. maidr mihi moles, mdins miscendnmst maltun; XVI. at meos malis

miser Manderem; Meleag. XI. si me matrem mansaes misericordia capsit; Teleph. XIIL qua mons

mollibat mare; Ter. I. magnam molem minuam; VIIL molier, more multanun etc; Diom. II. passim

praeda pecua; Meleag. V. com corona clamm cohonestat caput n. dgl. 150) Z. 6. Alcm. n. ex

lactu in laetitudinem ; Amph. III. an mala aetate mayis male mulcari? Andr. VU. multi iniqao,

mulier, animo sibi mala auxere in malis; Epig. in. fremere bellum et velle vim Tulgum vides;

Epin. XII. Scamandriam undam salso sanctam obtexi sanguine; Arm. iud. IV. in qv(5 salutis spes

supremas sibi habet summa exerciti; Melanipp. IX. pardtus sum ubivis p^tere pestem p^muci;

Med. IX. ut ingenium lingua laudem et dictis lactem lenibus ; Philoct. XII. e viperino morsu venae

viscerum Veneno inbutaeetc; Phinid. II. sonantibus Excita saxis suavisona echo etc 151) Epin. XIV.

primores procerum provocavit ; V. probis probatum potius ; Pelop. V. serpentis squamae squalido etc.

;

Phin. II. crepitu clangeute cachinnat. 152) Epig. IX. apud abundantem antiquam amnem; XV.

age, age, amolire, araitte; Epin. IX. armum armatus ardorem; XII. atque acervos alto in amnl;

Phoen. VU. egredere, exi, ecfer te, elimina urbe. 153) Melanipp. XII. saxeum grande et grave;

Nyct. V. gratum et grave ; Phoen. FV. ne horum discordiae et dividiae dissipent , Disturbent tantas —
Divitias. 154) Med. I. undas volvit, vortices vi suscitat; Atr. XIII. tonitru tnrbida torvo. 156) Wie

Aeg. II. cui manus materno sordet sparsa sanguine; Amph. I. cum patre parvos patrium bostifice

Sanguine sanguen miscere sno; Astyan. VI. ferum feroci contundendum imperiost, saevum saeviter;

Phin. III. tacite tonsillas litore in lecto edite ; Phoen. IX. abiectum, afflictum, exanimum expectorant.

156) Phoen. VL num pariter videor patriis vesci praemiis? 157) Antig. IV. h^us, vigiles, properAte,

expergite P^ctora tarda sopdre, exsurgite! 158) Hor. Ep.II, 3, 259, vgl. z. B. Atr. VIII. adde huc quod

mihi portento caelestum pater etc. X accumbat mensam aut eandem vescatur dapem; v. 6, 66, 70,

98 f. 309 f. 374. 441. 493. 510. und oft; iiberhanpt Ribbeck Coniect. p. 21 f.: quater inter quinque

versus Attii „nobiIe8 trimetri" admittunt in secundo et quarto pede spondeum, quum dimidium prope

frequentiae iambo his ipsis locis tribuerit Pacuvius. Quod tamen minus negligentia qnam altitudinis

gratia ab illo institutum etiam inde perspicias quod in senariorum quintam et septenariorum sextam

sedem vel iambum vel trochaeum non nisi in voce minimum IV syllabaram, et vel sic rarissime,

adhibebat Attius, evitabat sane Pacuvius quoque, sed nt apud hunc decimam, apud illum quadra-

gesimam fere partem eiosmodi versus efficerent.

5





>i-'^.-^V'--'» "^ '

xeichnang desselben als inaeqnalis "^ isl nicbt Qnrichlig, aber wenig besagend. An

poetischer Begabung und FermgewandUieit nimmt Attius unter den alteren romischen

Dichtem des ernsten Gebietes jedenfalls die nachsle Stclle nach Ennius ein , dem er

auch an Vielseitigkeit ahnlich ist. m^.^

'£. Attius war namlich anch noch auf anderen Feldem derLiteratur schriflstellerisch

thatig. Nachst seinen Tragoedien werden am baufigsten genannt seine libri didasca-

licon, deren es neun warcn *'*> Das Werk cnthielt, wie es scheint, eine Geschichte

der griechischen und romischen Poesie, niit besonderer Berucksichligung der Drama-

tik. Sachgemass begann auch Attius mit dem griechischen Epos, da ausdrucklich aus

seinem ersten Buche angefuhrt wird die ubrigens abenteuerliche Behauptung, die er

niit Ephoros gemein hatte, Homer sei spatcr als Hesiod, worOr er sehr unerhebliche

Grunde geltcnd machte ^^^. Dagegen auf die minder bcdeulenden Diclitgattungen

scheint er nicht eingegangen zu sein, wie zu ersehen ist aus der aus didasc. nono

erhaltenen Stelle: nam quam varia sint genera poemalorum, Baebi, quainque longe

distincta, ab aliis nosce ^^0* Aus den iiiit der Dramatik sich beschartigenden Buchern

wird von Cicero *^0 ein Irrthum des Allius berichtigt in Bezug auf die Zeit des Livius

Andronikus, welchen Attius, durch Verwechslung der zweiten Eroberung Tarents

CJ. 545 d. Sl.) mit der ersten CJ- 482), viel zu spat angcsetzl hatte, indem er ihn im

J. 545 erst nach Rom koinmen liess und ein im J. 557 aufgefuhrles Sluck desselben

fur sein erstes hielt. Auch war es vvohl in den Didascalica wo Attius die Angab^

gemacht hatte dass er und Pacuvius unter den gleichen Aedilen ein Sluck auf-

gefuhrt habe, dieser 80, er selbst 30 Jahre alt ^^**). Das Werk war gerichlet an

einen Baebius ^^^) und jodenfalls in gebundener Form gchallen, wie alle seine

ubrigen Werke und wie auch die Analogie seiner Zeitgenossen Lucilius '®^) und Por-

cius Licinus wahrschoinlich macht, ebonso der Umstand dass Gcllius ^^*) bei Anfuhrung

einer Stelle aus den Didasc. ^^*) den Verfasser als poela bezeichnet, endlich die That-

sache duss in den meisten erhaltenen Fragmenten *®*)» wo sie nicht blose Referate,

sondern wirkliche Citale sind, ein Metruni in die Ohren fallt ^^*)- Welches abcr posiliv

dieses Melrum sei, daruber sind diu Muinungen getheilt. Dass die Didasc. wie die

173) P. 170. M. 174) Ein neuntes Buch wird wiederfaolt citiert und bei Charis. I. p. 114.

in einer Weise dass es den Schluss gebildet zu haben echeint. Vgl. im Allg. Madvig, opusc. acad.

(Kopenh. 1834.) p. 96 ff. 175) Gell, N. A. III, 11, 1. 4 f. 176) Charis. 1. p. 114 P. 177) Brut.

18, 72 f. 178) Cic. Brat. 64, 229: Accias isdem aedilibus ait se et Pacuvium docaisse fabulam, cnm
ille octoginta, ipse triginta annos natus esset. 179) 8. Cbaris. 1. I.; den Volkstrib. des J. 643?

180) Liber IX, de orthograpbia. 181) III, 11. 182) Wie XX, 3. bei einem Citat ans den Pragm.

183) Vgl. Madvig, opusc. ac. I. p. 92— 94. 184) Z. B. aus Buch IX. (bei Cbaris. II. p. 195 P.):

vectigalia legerant vestra et servantur statim.
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Pragin. mid die Lehrgedichte des Enniiis ond des Porcius Licinos in trochfiischen Tetrt-

metem verfasst waren ist die Ansicht von G. Hermann ^^^. Mit besserem Gninde

aber hat C. Lachmann ^^']), nnter Zustimmung von F. Ritschl o. A. ^^0» ^vr sie das

sotadische Mass in Anspmch genpmmen und daraiif Citate bezogen wie *"*) L. Accius

in Sotadicoram libro P^O* fiv -

Feraer diepragmaticonlibri, in trochaischen Tetrametern ^^) und, wie es

scheint, von ahnlichem Inhalte wie die Didasc, literarisch und kunstgeschichtlich.

Wenigstens hatte darin Attius ^^0 das Wort sicinnistae (yon dem Tanze 9tx(wiov)

aus Unkenntniss seines Ursprunges und Zusammenhanges ein nebulosum nomen ge-

nannt ^^*^. Daroit ist schon ^^0 der von Plinius ^^) erwahnte Praxidicus des

Attius ^^') identificiert worden , eine iambische Vorschrift zu saen wenn der Mond im

Zeichen des Widders stehe u. dgL, wahrend Andere ^^^) den Praxidicus fur den Titel

eines der Bucher der Parerga halten. Fur letztere Ansicht spricht dass das Citat aus

den Parerga welches sich bei Nonius ^^0 findet gleichfalls seinem Inhalte nach land-

wirtschaftlich und seiner Form nach iambisch ist. Uebrigens werden die letztgenann-

ten drei Titel zusammengefasst von Gellius praef. 8. (est qui Memoriales) titulum fecerit,

est qui 7cpaY(xaTtxa et TrdcpepYa et ^i^aoxaXuca.

Weiter werden auch von Attius Annales angefuhrt, gleichfalls, wie die des

Ennius, in Hexametern ^^^). Ob es nur Zufall ist oder eine Folge des wirklichen

Grundcharakters dass die beiden Hauptuberreste daraus mythologischen Inhalts sind ^^^

lasst sich nicht mehr beurteilen. Das Werk bestand aus mindestens drei Buchern '°°);

wenn aber Festus *°^) ein XXVIIstes Buch davon anfuhrt, so bemht diess auf einer

Verwechslung '***)•

Endlich dient es zur Bestatigung unserer Auffassung des Attius als Sprach-

185) De L. Attii libris didasc, Lips. 1842. 8. p. 4. 186) Ind. Berol. hib. 1849. p. 5.

187) Kitscbl, fict. litterat (1853.) p. 12. M. Hertz, T. Maccius Plantns, 8. 9. A. Fleckeisen, Caton.

poes. p. 9. 188) Bei Gell. N. A. VI, 9, 16. vgl. Priscian. X, 4, 24 Kr. 189) Vollig verschoUen

aber — und mit Recht — ist die Ansicbt von F. Osann, welcher (Anal. crit. p. 62 ff.) fdr den Verf.

der Did. vielmebr dcn weit spftteren Qrammatiker Ateius erkl&rt hatte, eine Bebanptang welcbe

sich nar darch eine Reihe der grSssten Willkiirlichkeiten dnrchftihren and vertheidigen liess.

190) Vgl. Non. p. 150. Madvig p. 109 f. 191) Nach Gellias XX, 3. 192) Anderes s. bei

Non. p. 150. 156. 193) Von Hardain, Ind. auct. a Plin. laudat. 194) Ind. auct. libr. XVIII.;

vgl. XVIII, 55. Accius in Praxidico. 195) Unbegriindet scbeineu Madvig^s (Oposc. acad. I. p. 110.)

Zweifel an der Identit&t beider Attias; vgl. M. Hertz, T. Maccins Plautua, 8.31. Anm. 196) Grote-

meyer p. 8. 197) F. 61. v. porcae. 198) Worin z. B. der Hiatus Famnli epolentur. 199) Die

Feier der Kp^vta, bei Macrob. 8at. I, 7 extr., und die Erzeugnng des Hermes, bei Priscian. V. p. 654 P.

= 163 H. , auch bei Non. p. 193, 25. 200) Da ein lib. primas (nicht prior) citiert wird. 201) 8.

V. Metelli. 202) Vgl. Madvig p. 110. Krause, Fragm. hist. p. 177.



kunstler nnd seines reflectierenden Yerhaltens zar Sprache dberhanpt nicht nur dass

er mit dem gelehrten Varro befreundet war, der ihm seine Schrift de antiquitate litte-

ramm widmete'®*)* sondem ganz besonders dass er aof die Fixiening derLaote mittelst

derSchrift grosse Aufmerksamkeit verwendethat'^0 nnd seinVorgang hierin, wenn er

auch nichts wesentlich Neues begrdndete'^^), wenigstens eine Zeit lang von Einfluss

geblieben ist ***).

IV. L. AfraniiisO.

L *) Afranius , aus einem romischen Plebejergeschlechte dessen fruhester Ver-

treter fur uns der Volkstribun des J. 557 d. SL C. Afranins ') ist und das erst durch

den mit unserm Dichter gleichnaniigen Parteiganger des Pompejus im J. 694 d. St zum

Consulat gelangte, also ohne Zweifel zu Rom selbst geboren, zum mindesten aber

dort Burger und ansassig ^. Seine Lebenszeit und Wirksamkeit muss sich jedenfalls

bis in die Mitte des siebenten Jahrhunderts d. St. erstreckt haben ^), wird also der des

203) Bitschl, die Schriftstellerei des Varro 8. 60. 204) Mar. Victor. p. 2466. P. = p. 8.

Gaisl (nach den Verbesserungen von Ritschl, Monom. epigr. tria, 1852, p. 23 f.): Accias cmn

scriberet angulus aggolas ponebat (vgl. ib. p. 2465. = 21. 6. Varro bei Priscian. L p. 656. und die

Bestatigangen darch Bitschl I. 1. p. 29—31.); idem nec z literam nec 7 in libros suos rettnlit, quam-

qaam (illud) ante fecerant Naevias et Livius (vgL Bitschl L L p. 25— 28.); et cum longa syllaba

Bcribenda esset duas vocales ponebat (vgL Velius Longus p. 2220. und Terent. Scaor. p. 2265.; miss-

verst&ndlich QuintiL L O. I, 4, 10. 7, 14.), praeterquam quae in i literam inciderent: hanc enim per e

et i scribebat (vgL Bitschl L L p. 31— 38.). 206) Bitschl L L p. 83. kommt eu dem Besultate:

Attium non tam opposuisse inventa soa pristinae consuetndini quam ad eam dedita opera accommo-

dasse potius. 206) Bitschl L L p. 30. : certum est non senem demum (L. Attiom) in ea (g^ammatica)

studia incubuisse : immo in ipsa iuventute ea praestiterit praeceperitque oportet, quibus ut pareretur

iam quadragenarii , ut monomenta docent, auctoritas effecit. Verum nec ultra ipsius vitae finem diu

ea duravit auctoritas , nec dum vixit tantum valuit ut non longe longeque saepius neglegeretur quam

ascisceretur nova scribendi ratio. Theilweise hatte diess seinen Grund darin dass die Theorie des

Attios frQhzeitig gewichtigen Widerspruch fand, besonders durch Lacilios, s. ib. p. 30 f.

1) VgL dber ihn Botbe V, 2. p. 156— 159. Neokirch fab. tog. p. 166—176. Sammlang

seiner Ueberreste bei Bothe V, 2. p. 160— 200. Neukirch p. 176— 279. Bibbeck Com. p. 140—187.

2) Der Vorname ist bezeugt durch Cic. Brut. 45, 167. Hiegegen ist von wenig Gewicht die Autorit&t

des Nonius, welcher den Dichter regelmfissig ohne Vomamen anfuhrt, p. 33, 32. aber ihm das prae-

nomen M. gibt, und p. 409, 19. Caius. 3) Liv. XXXm, 22. Vielleicfat identisch mit dem C. Afirauius

Stellio welcher im J. 569 die Pr&tur begleitete (Liv. XXXIX, 23.) und zwei Jafare darauf triomyir

coloniae (in agmm Caletanum) deducendaewar (ib. 65.). 4) Neukircfa fab. tog. p. 167. schliesst

dieas aus der Nichterwfthnung eines anderen Geburtsortes; ein positiverer Beweis ist die ganze Art

der dramatiscben Thfttigkeit des Dichters. 5) Die einzige uns iiberlieferte thats&chliche Angabe

welcbe einen Anhaltspunkt abgibt ist die bei Cic. Brat 1. L , Afranius faabe (in BeEug auf das genus

dicendi argutum) dem C. Titins nacfagestrebt (quem studebat imitari L. Afranius poeta , homo perar-



Atla nngefahr gleichzeitig gewesen sein. Ueber seine imweren Lebensamstinde ist

«os lediglich Nichts bekannt; aber das Bild seines inneren Wesens triU ans in hin-

reichender Klarheit aus den Ueberresten seiner Stiicke entgegen. Obwohl nur Trflm-

mer und sammtlich von kleinem Umfang *3, gestatten sie uns doch einen Blick in des

Dichters Thatigkeit und Denkweise, nicht blos durch ihre Anzahl und dadurch dass

sie bis auf ganz wenige zusammt den Titeln der Stucke aus denen sie stammen an-

gefuhrt werden O^ sondern besonders anch darum weil sie nicht Copien fremder

Originale , sondern einheimische Erzeugnisse — Togaten — waren. Unter den

Togatendichtern ist Afranius der bedeutendste, nach dem Umfange seiner Leistun-

gen wie nach deren kunstlerischem Werthe. Die Zabl seiner Slucke belief sich auf

mehr als vierzig. Sicher sind die Titel: Abducta, Aequales, Auctio, Augur, Brun-

disinae, Cinerarius, Compitalia, Consobrini, Crinlen, Deditio, Depositum, Divortium,

Emancipatus, Epistula, Exceptus, Fratriae, Incendium, Inimici, Libertus, Marili,

Materterae, Megalensia, Omen, Pateiia^, Pompa, Privignus, Prodigus, Proditus,

Promus, Prosa, Purgamentum, Repudiatus, Sella, Simulans, Sorores, Suspecta, Talio,

Temerarius, Thais, Togata ^^), Virgo, Vopiscus. Dazu noch die mehr oder weniger

gatus, in fabulis quidem etiam, ut scitis, disertus). Nun lebte Titius ungeflibr 570—645 d. St. War
also Afr. um ein Menschenalter jiinger als Titius, so wird er im ersten Jahrzehnt des siebenten

Jabrh. geboren und um die Mitte desselben Jahrh. als Biihnendichter th&tig gewescn sein. Hiezu

stimmen auch vollst&ndig (weit besser als zu dem von Neukirch p. 166. angenommenen Gebnrtsjahr

624 ond der von Bothe V, 2. p. 157. um 660 gesetzten Bliitczeit) die ungeffihren BcbMzungen des

Vellejus Pat. : I, 17, 1. in Attio circaque eum romana tragoedia est, dulcesque latini leporis facetiae

per Caecilinm (c. 530—587.) Terentiumque (559— 595.) et Afranium suppari aetate nituerunt. Viel

«llgemeiner und unbestimmtcr sodaun II, 9, 1.: eodem tractu temporum nituerunt oratores Scipio

Aemiliauus , duo Gracchi et antc omnes L. Crassus et M. Antonius. Ib. 3.: clara etiam

per idem aevi spatium fuere ingenia in togatis Afranii, in tragoediis Pacuvii atque Attii u. s. w.

ib. 4.: celebre et Lucilii nomen fuit.

6) Das iHngste RruchstQck (inc. XX.) besteht aus fiinf iam^bischen Senaren. 7) Bei einer

Gesammtzabl von 4*^5 Versen und Verstheilen (in Ribbeck^s Sammlung), wozu nocb mehrere einzelne

Worte kommen, bel&uft sicb die Zahl der ohne Titel angefiihrten Brnchstiicke nur nngeHlhr auf ein

Dutzend, und ebenso hoch die dcr fur uns nicht mehr lesbaren Titelanfiihrangen. Vgl. die &hnliche

£r8cheinung bei L. Attius, oben S. 17. Anm. 29. Auch bei Afranius kennen wir daher wohl von

seinen sftmmtliclicn Stiicken mindcstens die Titcl. 8) Vellej. II, 9, 3 (s. Anm. 5.). Quintil. X, 1, 100.

togatis ezcellit Afranius. Macrob. Sat. VI, 1, 4. Afranius togatarum scriptor. Vgl. Hor. £p. II, 1, 57.

Auson. £pigr. LXXI, 4. und die zahlrcichen speciellen Anfiihrungen, wie Afr. in ea togata quae Com-

pitalia inacribitnr, in togata cui Sellac nomen est u. dgl. 9) Nach Priscian (in den andern Citaten

lantet der Titel Panteleus), was Ribbeck auf die dea Patellana oder Patella deutet, die sicb aaf das

Aufgeben der Hiilsen bezieht. Vgl. den Titel Prosa. 10) Dieser Titel feblt zwar bei Ribbeck, ist

aber darum doch sicher; s. Inc. XI. (Gell. XX, 6, 5. Afranius in Togata) u. XXII. (Varro L. L. V, 25.

M.: Afranius putiluculos in Togata appellat). Er bcdeutet libertina oder meretriz, s. Hor. Sat. I,

3, 63. mit den Intpp.
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sireireH»^: CBacco adoptatas <00 Icta, Satara ^O, Titulus ^*)- Gibt uns diese Ab»^

zaU einen hohen Begriff Yon der Frnchtbarkeit des Afranius, so bezeogen dic Ueber-^'

reste zugleich dass unter der Quantilat seiner Productionen ihre Qualilat nicht Noth"^

gelitten hat, beweisen also des Dichters Gewandtheit. Ueberhaupt zeigt sich Afranias

als ein Mann von grossem Talent, der die Errungenschaften der hellcnischen Bildung

vollstandig in sich aufgenommen hat, freiiich nicht ohne auch deren zersetzende Wir-

kungcn an sich zu erfahren. Auf der HoBe seiner Zeit stehend spiegelt er nebcn ihrer

Zunahme an geisligcr Freiheit auch ihrc Abnahme an sitllicher Gediegenheit in sich

i:^ selber ab. Er ist nach seiner ganzen Complexion ein Geistesverwandter der neuen

attischcn Komoedie, und insbesondere des weltmannisch feinen und correcten, aber

^
auch elwas fMvoIen Menandcr, zu dem es ihn am meisten hinzog Jind den er mit Frei-

:' heit beniilzte ^*^. Ware die Zeit der palliata nicht vordber gewesen, hatte die seitdem

p'^' gewonnene geistige Selbstandigkeit und Fulle uiid des Dichters eigenes Kraftgefuhl

l^:
solchen Banden nicht widerstrebt , so ware Afranius wohl ein Palliatendichter gewor-

r- den; so aber, da die Romer selbst allmahlich in die geistige Atmosphare der neuen

Komoedie hineingewachsen waren, konnte Afranius im Geiste Menander's dichlen

ohne den Boden der Togata zu verlassen. Diese Diirchdringung hellenischer und ro-

mischer Elemente tritt uns gleich sehr entgegen aus der Wahl wie aus der Behandlung

seiner SlofTe und aus dem Formellen seiner Darstellung. Seine StofTe waren uhne

Zweifel durch und durch rdmisch gefarbt: romische Namen ^^) und romische

11) Dieser Atellanentitel stande bei Afr. ganz Tereinzelt und griindet sich anch nur anf ein

einziges und sehr verdftchtiges Citat. £ei Nonius p. 126, 10. heisst es n&mlicb: ieientare. Afranius

Buccone adoptato . . . Plautus Curculione . . . Afranius Crimine . . . Yarro Marcipore . . . Dass im

ersten Beispiele der Name Afranius nicht richtig ist zeigt das dritte; vielleicht ist Atellanus (Atel-

lanius? vgl. Gell. XII, 10, 7. oder Atellanicus ?) zu lesen. Vgl. auch Neukirch tog. p. 168 f. Kitschl

Parerg. I. 8. 134. 12) Beide Titel beruhen nur auf einer einzigen Anfiihrung: Festns p. 206 M.r

Afranius in Ida , woraus M. Hertz I(Ai , i. e. lurisconsulta (vgl. die lurisperita des Titinius) gemacht

hat; und lun. Flagr. zu Virg. Ge. II, 98.: vinum masculino genere dicit Tmolius, nec immerito,

quoniam et apud franium in Satyria invenitur. Vgl. Schneidewin in Gott. Gel. Anz. 1855, S. 1635 f.

Eine Togata Satura kennen wir von Atta, mit welchem Afranius auch die Titel Matertera und Mega-

lensia gemein hat 1 3) Der Titel ist an sich vollig unverd&chtig , beruht indessen nur auf der An-

fuhrung des Gellius X, 11, 8. (in togata cui titulus nomen est, vgl. XIII, 8, 3. in togata cui Sellae

nomen est) und Macrob. Sat. VI, 8. (titnlns nom') , wo der Titel Omen zn nahe liegt als dass man

Titulus fiir voIIst%ndig gesichert halten konnte. 14) Cic. de Fin. I, 3, 7. locos quosdam, si videbitnr,

transferam, quum inciderit ut id apte fieri possit, ut ab Homero Ennius, Afranius a Menandro solet.

Afranias selbst, Compit. I. (v. 25 ff.): Fateor, snmpsi non ab illo modo, Sed nt quisque habnit con-

veniret quod mihi
,
Quod me non posse melius facere credidi , Etiam a latino. Letzteres bezieht sich

neben C. Titius (wie Menander den Euripides beniitzte) wobl besonders auf Terenz (vgl. v. 29 f.),

aber hier weniger auf den Stoff als auf die Form; s. Neukirch, tog. p. 174 f. 15) Numcrius (3. 272),



Sitten ^*) begegnen uns allenthalben, nidit blot in den Titdn, Mmdeni dbenso febr

aach in den Ueberresten; wobei es bezeichnend ist dass in die nnteriten Lebenskreise

yerfaSltnissmissig selten hinabgestiegen wird ^O^ >Is ein Mann von gnter, obwohl

bftrgerlicher, Familie bewegt sich der Dichter mit Yorliebe in den mittleren Regtonen,

zieht auch wohl das was hohere AnsprAche macht hemnter ^^. Aber die Handlnng

nnd die Charaktere, soweit wir sie noch verfolgen kdnnen, erinnem lebhaft an die

neue Komoedie. Leichtsinnige Sohne, strenge Vfiter ^Of verschmitzte Sklaven, He-

tfiren und Parasiten kehren auch hier wieder*'^; ebenso die wohlbekannten Yerwick-

longen dass ein junger Mann eine Ehe eingehen soU zu der er keine Neigung hat, dass

er durch ein alteres Yerhaltniss sich gebunden sieht, Yater ist u. s. w., nebst dem dazu

gehorigen Apparat von Kinderaussetzungen u. dgl. So im Emancipatus, Vopiscus, zum

Theil auch im Divortium, nur dass hier das was der Vater erzwingen will die Tren-

nung von Ehen ist In der Epistula schleicht sich der Liebhaber , als Mfidchen ver-

kleidet, in das Haus der Geliebten ein und wird erst nachdem er seinen Zweck er-

reicht von der Mutter entdeckt; im Simulans stellt ein Vater — Shnlich wie in der

Andria des Terenz — auf den Rath seines Sklaven sich an als woUte er die Hand

seiner Tochter einem Titus nicht geben, und muss dann der Sklave die daraus ent-

stehenden Verwicklungen ausbaden ; im Vopiscus will ein junger Mann dem Madchen

das ihm ein Kind geboren untreu werden, wird dann aber von Reue ergriffen u. s. w.

Noch andere verliebte Geschichten in der Suspecta und Virgo; in den Fratriae eine

Hochzeit. Je mehr das Alles mit der neuen Komoedie zusammentrifft, desto berech-

tigter ist auch die Vergleichung mancher ahnlichen Titel auf beiden Seiten ^O» Dabei

Sextus (20), Paccius (93), Servius (95), Manius (211), Titus (304), Numisius (294), Tirrius (?) 109.

112. Dass daneben bei griechiscfaen Hetaeren (in Rom) aich auch die griechischen Namen finden ist

natiirlich, wie Tbais, und Moschis, die meretrix Neapolitis (130). Vgl. auch den seryus Nicasio 189,

und die Sklavin Castalia, 169. Zweifelhaft ist Dcmea, 414.

16) So nominis matronae sanctitudo 326; v. 361 ff. da# Zuriickgehen auf die antiqnitas und

die maiores; die dies festi und profesti (260 fif.), atri (163); Lares 277; tunica 328; die Tracht der

meretrices 133; herbam dare 146; die juristischen Begriffe repromittere und latitare 48 f. u. A.

17) Vgl. Cinerarius, Promus; pistor scriblitarius 161; Scbuster 421. 18) So scheint er im Augur

diesen Stand sehr yon seiner Kehrseite dargestellt zu haben: so yiel menschliche Schwftche, ja per-

sSnliche Unwiirdigkeit hinter der angenommenen Wiirde und Wichtigkeit 19) Dissolatus filius,

seyerus pater, Cic. Tusc. IV, 20, 45. 20) Sklayen z. B. y. 251 ff. 279 f. 282 f. 826. 327. 328 f.

389 ff. 399 f. Parasiten in Vop. und Fratr. Hetaeren 61 ff. 133 ff. 147 ff. Vgl. auch die griechischen

Namen in Anm. 15. nnd den Titel Togata (oben Anm. 10.). 21) So Abducta und 'Ap7Ta!^o(ifnr)

;

Aeqaales und Suv^y7
|
Poc, S^ivTpoyo^j Consobrini und 'Ave(j»io( j Depositum und napaxaTaOrjxT) 5

Epistula

ond 'EntTToXTJj und yoUends Thais. Nenkirch hat das Wittem yon Aehnlichkeiten freilich iiber-

trieben und vielfach fehlgeg^ffen ; der Qrundsatz selbst aber ist weuigstens bei Afranins nicht anza-

fechten.

•,*-ir*
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ift aber nicht sn verkennen wie sehr sich innerhalb dieser Gegenstande das specifische

Rijfcl^aihQiB geltend za maeben weiss. Die IntrilienstQcke sind zn Familienstucken er^

iuili^n, indem sie ins Detail des Familienlebens hinein ansgefuhrt sind *^, besonders

iadurch dass neben dem Yater andi noch die Mntter eine gewiditige Stimme hat nnd

aie hfiofig genug im Gegensatze zu dem Manne erhebt; uberhaupt wird dadurch dass

das weibliche Geschlecht mit selbstandigerem Werthe dem mdnnlichen zur Seite bitt

eine FuUe neuer Charaktere und Situationen erschlossen '0 ? durch die rdmische Aus-

bildung des Familienrechts neue Verwicklungen und neue Losungen geschaffen ^3.

Dagegen hatte er von den Griechen eine bedenkliche Erweiterung des Kreises seiner

Stoffe, welche Quintilian '^) andeutet: utinam non inquinasset argumenta puerorum

foedis amoribus, mores suos fassus. Die Ueberreste verrathen hievon Nichts; kaum

>vdass eine blasierte Aeusserung iiber das weibliche Geschlecht ^) von Weitem daran

anklingt. Auch von der Oekonomie der neuen Komoedie scheint Afranius mehr ange-

nommen zu haben als seine Vorganger, namentlich die Einrichtung der Prologe '0*

Mit ihr hat er femer gemein das uberlegene Lacheln , die weltmannische Sicherheit

des Tones welche in manchen Aeusserungen des Afranius hervortritt, namentlich aus

der Erklarung welche er uber sein Verhaltniss zu Menander und romischen Yor-

gangern abgab '0
' auch hier eine selbstgewisse Subjectivitat, welche , wenn es ihr

conveniert, Andere zu unfreiwilligen Mitarbeitem macht, eine gewisse Lockerheit der

Grundsatze, und zuversichtliche Offenheit. Diesem weltmannischen Charakter ent-

spricht ferner die tendenziose Aufgeklartheit des Augur, der Humor und die Ironie

welche aus manchen Stellen herauszuhoren ist '^}, und die ganze gebildete Dar-

stellungsweise des Afranius ^°), mit ihren feinen Distinctionen ^O) ihren leicht einge-

22) S. z. B. Privign. IV. occasionem nancta mulier involat In coUum, plorat, orat; occurrit

nepos Pausillns, neptis porro de lecto frigit. 23) Frauen z. B. v. 100 f. 116 f. 196 f. Brant 179 f.

Alte 373 — 386. 407 f. Weibliche Arbeiter 227 ff. 24) Vgl. Divortium (v. 48 iiber dos) , Emanci-

patuB. 25) I. O. X, 1, 100. vgl. Ausou. Epigr. 71.: praeter legitimi genitalia foedera coetus Rep-

perit obscaenas veneres vitiosa libido, Herculis heredi (Philoktet) quam Lemnia suasit egestas
,
Quam

toga facundi scenis agitavit Afrani. 26) Auctio lU. : haut facul, ut ait Pacuvius, femina una in-

venietur bona. 27) Aus einem solchen ist ohne Zweifel die Erkl&rung v. 25 ff. In einem Prologe

hatte er den Priapus redend eingefiihrt (Inc. 11.) , einen andern (zur Sella) der Sophia oder Sapientia

in den Mund gelegt (v. 298 f.). Vgl. damit den Prolog des Lar Familiaris in Plaut Aulnl. und der

Lnxnria und Inopia im Trinnmmns. 28) S. oben Anm. 14. 29) Z. B. v. 52. 59 f. 1 00 f. (o quam beatae

scenicae videntur mulieres mihi, Quae iurgio et desnbito benevolentia Terrent viros). 30) Appulej.

apol. p. 420. eleganter, ut semper, Afranins hoc scriptum reliquit. 31) Amabit sapiens, cnpient

ceteri (221); dummodo doleat aliquid, doleat quidluhet (411); ego memet stultum existumo, fatuum

esse non opinor (418). Vgl. anch 156 f. formosa virgo est: dotis dimidium vocant Isti qui dotes

neglegunt uxorias.

6
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streaten Wortspielen **) und Sentenzen ^^. Daneben aber niolit ov mmdk99 Kdraife»

'

Treffende ^), sondern auch Massives, Derbes *^) in Gedanken lUHi Worten; denn

seine Sprache ist nicht die eines engen aristokratischen Kreises, wie bei Terenz; das

Mass der Bildung welches damals nur wenigen Bevorzugten aEuganglich war ist jetzt

Gemeingut geworden , Afranius* Spracbe ist daher der wirkliche sermo urbanus seiner

Zeit und schliesst in sich noch den ganzen Reichthum von Wortern, Formen und

Wendungen ^^ der durch die Sprodlgkeit der spateren Schriftsprache so klaglich zu-

sammenschmolz , indem ihre Kurzsichtigkeil so manches Kdrnchen Gold mit zu den

Schlacken warf ^O* Dass Afranius auch griechische Worte und Formen nicht ver-

schmaht ^O >st ein Beweis von der Verbreitung welche schon damals die griechische

Sprache in Rom erlangt hatte. Dem Afranius gelang es in seiner Sprache die volks-

thiimliche Kraft und Frische des Plautus ^^ mit der Eleganz des Terentius zu paaren, .

indem bei ihm die Bildung ebensowenig eine kunstlich aufgetragene und sporadische _-

ist als die Volksthumlichkeit eine gesuchte. Diese Naturlichkeit, verbunden mit ange-

borener Warme des Gefiihls und Beweglichkeit der Einbildungskraft, verleiht seiner -

Darstellung zugleich eine angenehme Lebhafligkeit ^*']). Wie seine Sprache, so steht

auch sein Versbau in der Mitle zwischen jenen beiden Palliatendichtern: er ist nicht so

reich und flassig wie der von Plautus, aber mehr als der von Terenz. Alliteration findet

sich auch bei Afranius in ziemlichem Maase ^O- Unklar ist was die Grammatiker mit ihren

clausulae von ihm sagen woUcn ^').

32) Vgl. V. 5. 8. 64, 92. 112. 186 u. A. 33) Z. B. v. 77. 78. 349. Im Allgemeinen vgl.

Cicero'8 (Anm. 5.) perargutus. 34) Z. B. v. 1. 39. 349. 412. (arcula plena aranearum, vgl. Catnll

13, 8.). 35) Z. B. v. 10—12. 198 f. 218. 337 ff. 36) Z. B. spattaro, fulica, senecio, remeligo,

mustricula, cuccnru, petiolus, lucunculi, stacta, adsestrix, possestrix, clienta, satias, efBgia; blate-

rare, degulare, pilare, repastiuassere, expeiurare, obbrutescere , frigere; vulgarius, superbiter,

humanitus, largitus, perditim ; die Genitive toti, ipsi; die Constructionen veretur viri, absente

nobis, privare mit Genitiv; condonare, fongi und indulgere mit Accusativ, u. dgl. 37) Wenn
Priscian X, 4. p. 890 P. sagt: vetustissimi etiam scicidi proferebant ... Afranius more antiquo dixit

scicidistis (227), so ist daraus nicht auf Altnrthiimelei zu schliessen: was in der Schriftsprache nicht

mehr gebraucht wurde war darum noch nicht veraltet. 38) Cumba (138), palaeetricos (154); vgL

V. 37. 271. 299. und v. 272 f. 39) Vgl. auch die Zusammeustellung Plautina et Afraniana verb»

bei Pompeiug in Gaisford^s script lat. r. metr. p. 565. 40) Disertus heisst Afr. bei Cic. (s. Anm. 5.),

facundus bei Ausonius I. I. (Anm. 25.) Vgl. z. B. v. 120. 232 f. 269. 41) Vgl. v. 14. 42. 61. 67.

155. 171. 188. 212. 214. 218. 226. 246. 248. 250. 264. 267. 319 f. 335. 348. 366. 42) Mar. Victorin.

n. p. 2524 P. quod ad clausulas, i. e. minuscula cola, pertinet, quot genera verauum sunt totidem

eorum membra pro clausulis poni possnnt, et solent in canticis magis quam diverbiis, quae ex tri-

metro magis subsistunt, collocari, et praecipue apud Plantum et Naevium et Afranium; nara bi

maxime ex omnibus [membris] versuum colis ab his separatis licenter usi reperiuntur in clausulis.

Vgl.Rufin. coram. in metr.Ter. p.2708P. Kibbeck Com. praef. p. XIII. Sind etwa v. 189—191. solche
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. Die SUd^e des Afiraniiis hielten sich nicht nnr in der ganzen ciceronischea

Z^f*), sondem noch nnter Aogost anf der BtUme, nnd enthasiastische Verehrer

stellten sie denen des Menander gleich **\)- Noch nnter Nero lesen wir von einer

ADff&hmng des Incendinm ^). Aach die Grammatiker ruhmten ihn ^) und bewiesea

ihm reges biteresse ^0>

*.
• .-<

daasnlae? Jedenfalls zeigt die Zasammenstellang mit Plaatas ond Naevios dass die betreffende

Eigenthflmlichkeit im innovten Wesen der lateinischcn Sprache begriindet gewesen sein mnss. V .;'

43) Ueber die Aa£f!lhrang des 8imalau8 im J. 696 d. St. s. Cic p. Sest 55, 118. Ygl. aber -^

aach das at scitis Brat. 45. (ob. Asm. 5.) 44) Dicitar Afrani toga conyenisse Menandro, Hor. Ep.n,

1,57. Die AofFtlhrang noch in dieser Zeit beweist der ganze Znsammenhang. Ueber diese Stelle T
' 4

Tgl. das Progr. von Schober, Annotationes ad daos Hor. locos. Glatz 1855. 4. 45) Saet Ner. 11. >t

46) Diomed. HI. p. 488 P. togatas tabemarias in scenam dnctaTerant praecipae dao, Afranias et
i

Qoinctias. Eaanth. de trag. et com. z&hlt ihn zu den magni comici denen es nicht gelang den Mittel- ^

ton za treffen. 47) Darch ihre h&afigen Anfiihrangen, mogen sie anch vorzugsweise den vielen (in

? J^V^t'^ ' der Schriftsprache) seltenen Aasdrucken und Constructionen des Dichters gegolten haben.

^-:W'?;" ,_•.•.,
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